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Ctnleitnng.

<Bobn leä Oloroö, feine aKutter n.nrb ^egefipi^Ie genannt. 3)er

^emoy bcm feine j^-amilie ^uge6(?rte war ber Dalimufifc^e, feine

^bole bie Ji^eonti«.

5)er dlanu Otoro6 erinnert un^ an ben t^rafifct^en iyiir=

jten biefee 9?ament\ mit beffen !5:oc^ter ^egefipi^le fi* jener

5}?iltiabeä ^ermäM.ie irelc^ev fväter bei 5D?aratbDn bae atbe=

nifcbe ^eer befehligte. (§m 3obn btefer ^egefipi^te n^ar ^inion,

ber gefeierte at^enifcbe S'^'lbberr. iBenn man berücfficbttgt wk
bie ©riechen eö liebten tbeure 5'iimi(iennamen i'^on ®efdblecbt

ju ©efcbfecbt ;^u erneuern, fo nnrb man ^on felbft auf tu Qßer*

mutung gefübrt ta^ unfer r^bufi^bibe^ ein gobn bee Oloro«

unb ber ^egefipi^le, ein eprc>pling jenec bocberlaucj^ten ^aufee

fein möge. 3n ber :l^at nnrb une tk\; von ben -Eliten alö ein

Baftum bericbtet, nur über bie ^(rt unb 5Seife ber 'i^erumnot*

fcpafr laffen fie unS in ßi^^'itct. ^Im QSabrfc^einlicbften ift eö

mir mit Ärüger ta^ eine 3:o(^ter be§ (Siegere ^on 30'?aratbon

unb jener ^egefi)^r>le, alfo tinc rechte «Sc^n^efter be§ ^^imon,

bie 3}?utter be3 Otoroä, bie ©ro^mutter unfereö .öiftoriferä

tvzx", eine ^cc^ter beö Äimon, ^egefi))öle mit Okmen, fönntc



tann cto Ofcmabliu tci? Oloroö iieirorfcon Ktn*- 5)iefc ^oin=

biiuutLMi ifl ivontqer fünftlic^ unt- goRMltfam al« diejenige

iiHicto Crfviot) Diüflcr mit ua<!b ibm Oiofc^er cjci^eben traben.

.ipcrniivVH''-? bvittc Con 4bitfvt>itcö aiut mit teu iHnfifiratibcii

in Diroctc 'I?erbiiiC;inu] k]cfe^t; ces ivirc jcfcoct) bei einer ^^er-

ivanDtfd^aft fein *43civcnDcn babon türfcn. AÜr unö ift ce i]c=

nüiV'nt' yi tviffcn t>ap ibuf^^tite^j einem Der efcelften unt) altoften

Jpaufer Deö \*anDcy ^ui^el;öite , einem S^auic ^ugleicb ire(cfjeö

an ter Spiije aviflofrarifdber ^eiibenv" ^V'ftanten bat.

lieber tie ßeit t>er @eburt l)e5 ibufj^tibeö baben irir eine

anhteinent febr beftimmre VHnqabe. C*»tne gclebrte 5^ame an^

i)?erD'ö ^cit, '^HimvlrHla mit i)(amen, ivelcbo in einem auö 33

'3üc6ern beigebenden eammelirerfe eine Dienvje vereinj^elter

OJcti^en verbunben batte, bnüc tarin bericbtet, beim '^lu^^rucb

be^ V^'I'^Vonnefifcben ,<triegeö fei -öedanifDÖ 05, Jperobot 53

unb Xhifi^titeä 40 5abre a(t ijeivefen, unb tiefer ütadnidn

fint bie meiften ter neueren Jvorfdber, unter '^Inbern Otfiiet

5!}tü(Ier, Oiofcber, (^iüßer, beic3etreten. O^tarcellinu^^ taijeijen,

n>eicl?er au3 guten Oueüen eine ungenießbare '-Biographie be^

ibufi^titey ^nfammengeftedt bat, läpt tiefen über fünf?,ig

Sabre alt fierben. ^c^t man feinen :lot ba(b nacb ber

(Srobernng vHtbenö turcb ^^fantroö , etu>a in tie Ü)iiite ter

94. Olympiate, fo erbalten ivir für ^^t)ufi)tibeö beim 'beginn

iene>^ .ttriegeä ein 'Filter i^on 25 ^vibren unt etivae tarüber, unt

tiefe \Hnficbt bat in .U. Oi>. .<lrüger einen fc^arffinnigen 'I>er=

treter gefunten *''.

* .<tinioii Dloi'Ds
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.»finuMt loditcr _^- —«_ X
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.^CijcfiViile ^ i^„| Clorp«

**
r^!i »'fiufn lliitcrnifbiti'.qfn über ba« \*fbrn tf§ Ihufübitc* mit iu

feinem cvifiitifd^cw '•.^'»iduriiq ^ii tcnfflbrn.
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(5ö ijt an fic^ ivabvfc^clnlic^or cap ein junger OJ?ann, tveun

er an fccr '3c^ireüe eineö n.^atn-i"(^e[niid} lanv^eu ,Rviegc^ fte^t,

ben ®eban!en fapt tiefen Jtrieg, fceffen ©rö§e unb 5^ebeutung

er abnt, ^u K'fcprctben, alä ein Ü)uinn ber erirarten barf ba^

(Enbe befTetben nic^t me(>r ju erleben. Unb nvnn it}uf5)bibcß

üon fi* felber facjt, er taic ben ganzen ^rieg mit burc^geteBt,

aiGdicpousiog rfi r]X(y.ia, ]o Hjdnt allorbing« barin bie eta^^aigo

^D?einung ^urücfgetriefen ^,u iverbcn ale ob er noct? in unreifem

•Kiter bei -beginn beffetben qeftanbcn t)abe; eine 93^ünung bie

bei einem 03Janne yon 25 ;sat)ien eber alä hd einem -Kiter )>on

40 3abren ^u befürc(}ten trar. .^iermir ftimmen ^ugleic^ allein

mand>' 3]a6ri*ren yon i^orlefungen bei? beroboteifcben iJöerfee

treld>e in CliMnpia unb in vHtben ftattgefunben bab'n \oücn

unb benen aucb ber ^"nabe :4bufi>bibeö beigeircbnt Kibe. 5Da^^l=

mann \:)at tieft ^l^orlefungen in baö jKeicb ber Jyabcin iHn'=

nnefen; .Krüger bagegen t)ie ©rünbe auf iveTc(>e <"icf'> ^ abimann
jiü^te, namenttivt bie Unglaubbafligfeir bee V^ufianotf, einer

febr forgfältigen 'lU'üfung unronvovfcn, burcb n^elcpe bie 3'^'*^ifi'l

an bem (Sactum befeitigt erfcbeinen. ^iliag aber ba(^ *lBicbtigfte

ift, fo finb lik oben erliHTibnten '5)ata über Jöellanifoy unb «öe^

robot, u^elc^e tic iHinipbila gegeben bat, febr bebenflid\ <£)enn

eö ifi ivabrfdu'inlid) tari Jporobot früber alö 484 * uud .^beUanifoe

fpäter alß 490 geboren ift. ^>eitanifoo batte, ivie ber Sc^otiafi

ju -Kriftovbaneo erunibut, eine ^a<!i:}c berü{;rt ivelc^e nad) ber

Sd)lad)t bd ben 'Krginufen fällt (406); ba nun ^^oellanifo3 85

^abre alt geiroroen i|l, ]o tinnbe er frübeflend 491 geboren

fein fijnnen: in ber :^bat aber iil: er im 3abre ber ed'^lad^t i-^on

Salamie geboren unb bat baber feinen Olanien enun'angen, iine

ber Cßiograpb tiC^ (Suri^Mbe-o melbet. Xer ©ebraudi ben ^in*

beni bebeutfame Ülamen ^u geben ijt in ®ricd;enlanb fe^r iMeU-

fac^ nadnreiöbar, unb eö i)i inel ivabrfd>einlic^er ta% jener «öi=

ftorüer ^on bem großen (Sreigniffe feinen fd)i.Mien Okmen er=

balten babe alö "oa^i umgefe^rt ibm um tw]i5 Okmeuij n?ille'i

jeneö ©eburtgjabr ^uertt;ei(t U^orben ]ii, irie Sran^ jHitter öer=

"Sc^l Sci)cfr^ (Shü. \u »"ciiifr Ucboif. b. .^crob. (Stuttij. ISöö), <S. 3.
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meint ^ar. Sir »rerbcti Dcmnac^, irenn ^>am^Bi(ci anbertreitig

fo ttjcnig QBertrauen ^ rbicnt, feinen @runb l^aben um ber

anfc^cinenbcn 3a^^^'"t>-Ttinimtbeit jriflen ibx bei 3^^uft)bibeä

^oberen ÖHaii6en ^ii fitcnfen.

lieber iLsugenü unb (Sr^iebunii unfereö *6iftorifer^ ftnb rrir,

ii>ie natürlich, in iDnnfel. 8ct?cn enräl^nt ift ba^er aläJlnabe

fei eö in Oli^mpia fei e5 in fümö iBaterö S^anfi ^erobotsi ®e=
f(^ic|)te fennen lernte; et^ bei^t, er i^abi burd& t)ii 1t>xamn
iüelc^e er tahd i>eri]o§ ein bcDeutunciei^olIee ^iBort be5 ^erobot
öerantapr. ÜBeiter tuirb er ein (S*üler beg -;jlntt)?bün nn^ ceä

^Inaragora^ genannt. .Krüger f^at fet^r gut gezeigt, n?er j^uerfi

unb ire§ba(b er ben :Ibufj^bibe^3 einen Sct)ü(er ^Intip^on'ö ge*

nannt babe; er bat eben [o vortreffli^ bemerft ta^ ba? gan^e

VVben ^M)en(^ t>k @eek be«5 3ünglingö gebilbet unb j^u ibrer

beben ^Beftimnumg geiueibt l}abc. ,,©0 in atten Umgebungen
]o reicber ^-Bilbungötbff entbatten h.>ar ha^ ülbft eine geu^öbn*

lic^e Oiatur baburd^ in nidn geringem @rabe i.nM*ebeIt irerben

mu^te, irte ^ätte t)a nicbr t'er ^eift eineö ^IbufiACiibeä fic^

anfä (^)Uu!^enbfte enttricfehi foüen, ^umal ba feinen 5>er^ält*

niffen nad> auperorrenrlicte ^ilöungömittel ibm ^n (^icbote

ftanben'^''

'ivon feinen ^isriimtyerbältnifj"en ift une irenig befannt.

(ix felbft eriväbnt i?en ficb tclf^ er ?5bafoö gegenüber an ber

tbrafifct>en Siiifti ©oltminen befeffen unb oaourc^ unter \)cn

iBiWot^mxM teö borrigcn ^eftlanbo großen (S'influ§ gehabt

babc. (So ift nic^t ^n beftimmen ii^fe er in Den 33efit5 biefer

SBergtrerh gelangte, ob fie ein förbe i^on feinen ^l^orfabren

iraren, ob fic üon feiner (Memablin berriibrten, lueldbe aii6

Sfa^3te Jpi^le fiammte, oL\ uüe .Krüger meint, unb r^ic^ ift mir

taä 5Babrfcbeinlicbttc, .ftimcn, ber offenbar feine Siege au<^^;^u=

beuten i^erftanben bar, Der Familie bei? ibufj^bibee, inelleic^t

feinem ScbiviegerfübneOloroe, biefe ^>3efi§ungen ^un.^ant)te, al^

bae befiegte :lbafoö auf tas^ gegenüberliegenbe ^ei^lfl'ib 35er*

i^ic^t teiften nui^te. 5.^on feinen ^amilieniHTbältniffen böten

unr nicbtel. ^r batte einen Sobn 5imot^eoei, üon fcem tvir

eben nur ben ^Wamen tennen; eine 5odl;ter, bereu üWamen n.nr
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jt((^t fennen, fc^eint i>on groper '-BogatMiuvj getrefeu ^u fein,

Da eine alte Ue6erl:efcrung i^r bie Oietaction bei; a^ten 5Bu*e6

von ber @efcfeiitte it)reä tBatere ^ufcf^reiben fonnte.

3)ie *4)eft in 'Ktben yerfcC^onte i^n nic^t: er fonnte fk ber^

nacb aiiä eigener (Srfabrunc} befc^reiben, fbagegen traf ibn ber

^-Berluft feiner Q?ater|labr, aU er 'top^i^oliö nic^t Ijatte i>or

^^rafibasf fc^ü^en fijnnen, fonoern bloet (5'icn ben '^(tbenern er=

biett. Ibnf. IV, 104
ff. (Sr n^iirbe Ic^balb angesagt, unb

jirar yon .^leon felber, ber bie ^3eib enfc^aften t»e§ 33o(fe6 gegen

unglücflic^e Je^b^errn j^u lenfen liebte: ed irar ttermntticb ^u
nuoönuia n^egen beren t)ie Jllage gegen ibn erboben trurt^e.

^scrnrteihing roürbe, n^enn er nac^ '^:>avL]i ^jUrücfgefebrt ti^ave

unD ^xd:^ bem ©ericbt gefieltt batte, obne 3n.\'ife( erfolgt fein

:

öie Strafe n>äre lob unb Gin^iebung ber ®üter gen.>efen.

:5buh>oibe^ iräblte, xini e§ i$a% ©laubbaftefte ift, freiiriüigeö

(Stil uno verlebte in ^emfelben, irie er fclb]l er^äblt, ^ivan^ig

Sa^rc, b. 1). bi§ ,^um (S'nbe Deä ,^riege^. ^atte er nun bae Vc^en

gerettet, fo j^erlor er Docb obne 3i^'»^iK'l baö 53ermÖgen oeffen

bie ^iltbener babba\x n^eroen fonnten , unter '^Inbern bie 33e^

fi^ungen an ber t^rafifcben ^ii.]Xi, fo lange ^u -iltbener in lie-

fen ©egeuDen bie -Ferren iraren, unb ein Iangt>auerncer ^(uf=

entbalt in ber ^^erborgenbeit i^on ©fa^te.v^i'yle i^ temnac^ ni^t

trobl tenfbar. Seine ^erfon felbft n^are bier nic^t gefiebert

geirefen. (Sä märe überbiep fein Crt ungeeigneter geirefen um
für t\x[ ^iöerf wie er es in Der Seele trug \\i famme!n unb feine

gorfc^ungen an^ufießen. (5-3 \]i öte£ iual;rf^einlid^er ba^ er

geftrebt bat in Der Oicibe ber öreigniffe i^naua tol^ lüi'v/uaai)

^u icin, wie er benn aucb nai S^'alien unb Sicilien ge-

gangen fein ivirD, Dap er aber befouDer» in Der ''J^eloponneg,

wie ein Scbolion .i^um 5^ufi}biDeä fagt, feinen Sßobnfi^ ge*

babt haU.

9?acb ^iran^igjäbriger S?erbannung febrte l^ufi'^DiDei^

(403) nacb ^Itben ^urücf, alfo nic^t unmittelbar nac^ ber ^'r-

oberung feiner Qjaterftabr, aucb trobl nic^t obne Sßettereä alö

einer ber(S)eäcbferen benen Durcb Den S'tieDen Die-^öeiniat irieber*

gef(^en!t war; benn er batte ftc^ burcb freiroilligeo (^xil bem
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rictnerlid^en 3^nid)e endogen. iSa i]i ta^er fcie Oladjric^t bcö

^iHiufnniaö, er fei burd> ein bcfünt»ere8 i>ou Oinobioö bcan=

traijteö ^^^fe^bi^ma ;^urü(f6evufen ivorben, nid)t uinra^rfc^ein=

Üdf. iöenn man bie ßabl ber jnjan^ii] 3abrc mit aUci Strenge

urgieren ti^itl, fo ijt bieö noc^ unter ben STroi^ig gefc^efjen, bie

in i^m einen energifcf>on unb erfahrenen ^^arteimann ;^u erbal=

ren "bcffen mochten. Jtrüger erinnert tci]; bann bie balt» fol=

genbe (SrmDrbung beö :l tjuf»bibeö um fo mebr motiüiert er=

fcbeinen unirt^e. '^i) c^laiihi bin^ufügen ^u fijnnen ^a$ biefe

(^rmorDung, irenn fie au& v^otitifcben »DJotiyen gefd?a^, irae

freilieb nicbt nacb^mreifeu ifi, aucb me^r ju bem "oon unä ange=

nommenen Lebensalter beä ^bufj-^bibeö aU ju bem üon ber

^4)ampbila überlieferten ftimmen iinirbe.

(Eine ber fcbivierigften rt'ragen ifl bie naä!) bem (5nbe un=

fereg .^iftoriferö. (So i]t eine fafl übereinftimmenbe :trabition

ba^ er gen?altfamen ^obeS geftorben \d, über ben ^rt feinet

ij'ibeö bagegen fanb baö gri^pte ^dnranfen ]tcitt. (Sine ?iacb=

xiä)t lie§ ibn in :Jta(ien, eine ^ireite ^u 'l'avparon in^dleinafien,

eine britte in ^Jb^afien, eine inerte in'^ltben fterben. 5)ie ^ireite

unb britte bürften nacb 3eib(er'ö f(bi3ner ^^emerfung ^ufammen=
fallen, t^ür ^^arv^aron rrar eine anbere Benennung ^in'rine; bie^

^erine in ^leinafien bürfte mit bem tbrafifcben Orte ^^^arne

yenrecbfclt, un& fo irrtbümlidb ^XHUparon alS ^Dfceöortbeö !5bu=

h)bit>eS genannt n^orben fein, (kä bleiben temnac^ Italien, '^(tben

unt» :Xbrafii-n übrig; unter biefen Orten aber bat Qltben allein

^i)(^fte (SJlaublicbfeit. ^:iöenn bem lb"^-^bibcä unrflicb burd) ein

»^fopbiäma bie Üflücffe^r geftattet unar, fo ift nidn ^u feben

n^arum er i>on biefer (Srlaubnif? nicbt foüte (^Jebraucb gemad^t

baben. 'Tenn '2ltben trar ber Ort an tem allein t?ie '^Ibfaffung

feineö ©erfeS auf baö Sitberfte gelingen fonnte. 5n ber l\^at

aber ifl er ^urücfgefebrt. ^r fpricbt i^on ben ^ivan^ig Sauren
feiner 5>erbannung al(? i^ollenbeten; iij benfe, er b^ibe nid^t bie

93erbannung von ber recbtlid>en Seite, fonbern ben factifcben

Buftanb beö (Srilö im 'Huge gebabt. Cfr eru>äbnt aber au§er^

bem vTinge ive(d?e cer 3t-'it nad} ber (Eroberung angehören in
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einer ©eife wie mir terjenige t)ai}on fprcd^en !ann ter fic mit

eigenen 'Jlugon gefeiten bat: fo an ber 3te(Ie tr>o er i)on ber

(gtarfe ber i)?auern be6 ^43eiräeuö rebet. Unb Dap J^icin :iDb

tce ibufi^üibe« balb na et? feiner jRücffunfr fiatrgefunben ^abe

ift im t)i)itiien @raDe n^abrfc^einlic^. ibufi^t-i^es irurbe in*

mitten feineS ©efcbtcfitcirerfee binireggerafft, n.\lc^ee er [e ju

fcf^reiben n:ie c^ je^t i^or iine liegt iro^I gleidf^ nac^ feiner -ipeim=

fe^r begonnen batte. (?ä irar nid>t ber erjie Entirurf, es irar

bie lefite -^anb tiH'l^e er baran ^u legen geraifte: bie 2)?atena=

lien n^aren gefammelt unb i^erarbeitet: fcie- Otebaction fennte

in für^erer ßdt gefc^e^en aU iu etwa ein Sfofrates ^u feinen

j^ierlidhcn '^Irbeiten ivnrancte. 3c^ bafte e« gleicbfalle für einen

^Ben^eie bierfür tap bei ^buh^bibe^^ eine -^e^icbung auf fpatere

(S^reigniffe feblr, aiiö:* tm feblt uu'» ]U nabe gelegen l^äite unc

eine naturgemaBe geun^fen nnire. ^as ®rab bee ^^ufpbibee

n?ar unter ben fimoniic^en am melitifc^en .^bore.

^bufi^tibe^ ^at fein' ©efcbidne nni^pflentet gelaffen; niebt

bles bap ee nic^t bis ^u tar. gefiecfren ßicU geführt ift, bai?

acbte 3Bu(b ^eigt, n:ic febr eö ficb aiic^ al6 cicbt tbufi^biteifd?

ernn'ifen mag, fe grepe iHTfcb!eb;nf)eit rcn ben früheren baf;

man frübjeitig baran eine anbcre .<banc alö bie unferes 'Tutore

bat ernennen n^oflen. OJian bat an $becvemi\ man bat an

^S'enovbon bierbei gebacbt; aber feiner ypn^Beiben n^ürbe fo bie

C^-igentbümlicbfeit be-,^ ^bufi^cibec^ abgebilbet baben; bei '-Beiben

ift es überc~ie§ erflärltcb nne tie i^ermutung auf fie bat gefübrt

n^erben fönnen: fie n^aren al6 Jortfe^er beö liibufi^bibeö be-

fannt; — eine critte Qlnficbt i\t, bie ^ocbter beö i^bufrbibee,

bee 33atere ac^te^ unb ebenbürtigee .^inb, kabe ^ic^ -tBucb au5

ift i'on Jlrüger ber ^^cn?etä gefübrt taf; wir in ber ^bat baö

acbte 2ßerf bee ;4buf!^biDeö andb bier i^or unö fcaben. (Sx nennt

fict? felbj^ ate ben Sßerfaffer, unb ^5trar nneberbolt; bie ^r^vib^

Inng ferner gebt mit berfelben Ö3enauigfeit unb Sorgfair, mit
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rerfclbon iirünfcü^H'ii Ü}?otiinorung, mit terfett-Mi ^.c^arf.: ber

Gbarafti-Tiütf ^ii ^innfc xvic immer. i>& ift eigiMitlid^ nur ber

>J9iaiuicl an Olobeii tvelc^cr ;^ii allen jenen 2)^ntmafnin9en -}lx\\a^

qei^ebcn bat. 5>oo(jfr biefer O^iani^el an Oleben? (So ift nicbt

i^lanblicb tap ein IWmn irie :4bufi^l'it^e^ ioilu ii6er bie -^Inge?

monenbcit tiefer :)icren fiir eine ijefcbicbtlict-e T'arftefJnnii feiift

"^Inficbt e^ei"ii'-bert baben, irie nacb XioniM'ioy i^lmi .^^"»alitarnap

v^rativvoo, ein ß^-'itqenoiTe unb einer t)er B^ovifetjcr b^s :Jbuf:3)=

ibibe^, ioll cjeänpert baben Jtriiger bat )}bllic\ bUd^t irenn er

caranf biniueiet tap feine "i^eranlaffung ca^n yoriag im acl;teii

^uc^e Olecen ein^ifleitten. 5)ie Qibaraftere ber friegfiil^renben

^i^ijlfer, ^ic Sitnationen nnb bie Q^^er^altniffe, hie i^ropen ban=

telnben ^^-H'rfonen ivaren bereite gefcbilbert; ^X^brsMiicboö, »^»ef=

fanbroü, -^(ntivbon tiMrften mebr bur(^ ijcbeime ^IVad^inationen

ahi Dnrcb freiei? ^eri>ertreten. 51>enn :$bnfi>bit)ei? treiter ge-

fdbrieben bätte iinirbe er, meineö (^racbten^?, no(b "Jinlap ^u

j^üpen nnt glän^enben T^emegorieen erbalten baben. ^Kucfc

Oliebubr ertlärte ba^ ac^te '^Biidj für i^i?ttig ä(bt, für fo gefcbne=

ben ivie ec^ gefct)rieben iiv'rben fcüte; nnt tU -^Infi'cbt berer für

unbegreiflich) iH'rfebrt u>el(^e bie§ '.Bud^ bem i^uf^Dibeö ah-

fVrac^en; aflein auQ anberen ©rünben. ÜJtit ber 3*^vfiörung ber

atbcnifc^en C^'tpebition nad^ Sieilien, fagt er, gieng tafi alte folof=

fale '2lrben nnb bie ((tÖn** ßeit (5)riecbenlant^3 511 ©runbe, unb
ber übrige Jlrieg irar jammeri^oll nnb b^'r^^erreipenb; man jat^

ca^ C^nbe fcbon i>oranc>. 3)ie Wrope war babin, nnb e^ n?ar

nicbii: mebr feierlicb nnD erbaben yi er^ablen; e§ irar fein 2öiüe

mebr vorbanben, man ivar iji tm\ Unglücf nnb fonnte nid^t

mebr anoeri? bändeln alo rer eiferne ©angtec* e^Mcffalc irofite.

^ie fDeuiegorieen uuuen bier gan^ an unrecbter Stelle ge=

irefen* ^aö jHefnltat ift für uni? biep cap bae ad^te "Bucb ein

äd?recs ®erf beö it)nt5>biteö ]d. Unb in ber :ibat, UH^nn bie

lodner teö i buf i>bit)e>^ vermocbte biep iMieb cin^^ feinem dU^=
lap ;u biiren, trarnm nidn bao gan;;e 51i>erf, ^u tem bod^ ber

•Sorlcl'uujjcn über «Uc ©ffdjicfttf II, S. i'i f.
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Ofcad^lap yci-miitlic{> gloic^faü'^ i>orbanl)oiitt?ar? trenn bie^ 33ucl^

ein unt^oD[cnt>eter(S-nttt^urf irar, ^efc^ränfreu fict^ tiefe (?ntn>ürfe

t'loe auf jene ßeit*?

Smmer noc^ f(^n?e6t un^ bie (^^ra^e m<b ter -^ttfaffung

iinfever (Mefc^idnc iH>r. ©"ö iji eine alte Uebertieferung ba^

^bufi^bibee bie 3a^re feinee (STÜee ^ur (>(}ncexntDn feiner ®e=

fct^ic^te benu^t babc. (Se iit nic^t bauen bie Otebe raip er etn^a

ijorfcereitet, ÜJiaterial gefammelt unb fritif* gefic^rer, entirorfen

fcatc: ee ijt üon ber nrirflic^en -ituSarbeitung leßter Joanb tk

(Hebe, n^obei natürlich bie SÄiJgüc^feit ju ein^5elnen Cfinfd^ie-

bungen nnb i^Beränbcnmgen blieb, jlrüger bat hiergegen er»

innert irie bebenflic^ ein fold^eö Sßerfa(;ren i^or bem Qlbf(^Iu^

einer gefc^i<^tlid^en ^^eriobe fei; erbatauferbem eineSf^eibe i:pn

(^teöen au§ ben erften ^Bücbern yorgefübrt tretc^e ben (S*lnH

bee Jlriege6 ober tocb tu legten '^Jlbfinitte beffelben t^or QUigen

baben; icb möcbte bin^ifügen ba^ bie -Jlnlage im ©rc^en unb

©an^ien bereite i^on '^Inbeginn anf bie fpäteren (Snttincfelungeu

ber (Sreigniffe binn^eifen; fur§, Krüger ;;ie^t bierau^ bie ^oU
gerung ba§ :^bufi'>Dibeö bie eigentliche fünftlerifc^e ^lucarbei*

tnng erft nacfe bem (Scblu§ be^ ^riegce begonnen habe nnb in

ber Q3oüenbnngt)iefer 'Wirbelt bnrcb ben :^ ob unterbrod^en n^orben

id. JDiergegen bat nun Uürict) in feinen ißeitragen ,^ur ©rflarnng
r^c^i ^^ufj^bibee fie alte '^Infid^t, aber geiftig neu belebt unb
\)erjüngt, iriecer einjufefeen i>erfu£|t: ^^ubbibeß ^abe ur»

f!prüngli* itur ben erften *Kft be§ ^riegeö fd^rcibeu n^ollen

unb gefc^rieben; f^G.bi bann, aU nai) einer ntdbt ganj; tur^

Jen mebr ober iveniget frieblicben ß^-üfc^en^eit ein neuer Jlrieg

eintrat, ben -$lan ern^eitert unb fein erftes 3ßerf in feiner ur=

f^?rüngli(i)en ^^Inlage fortgefe^t, fo ba§ aOerbingä auö ]n'

nem 5öerfe ein anbereg alö in feiner Q(bficf)t gelegen ^atttj

^er^orgieng.

<5d iMel über bae 2Ber! beg $J'^ufi)bibe?, bag nunmehr für

jfl^ felbfi f^jrcc^en unb jeugen mi?ge. 3d^ bemerfe, tva^ hit

* SliU^tS 3^f(^cr Mo 1, €. 162 f.
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^Irbi'it tc-3 UcbfVK^crä anbetrifft ba^ tic '^liifgabe ben !$6ufi)^

bbe« \n iibcrfc^cn oinc \Hufqabo i^on unenMtdHn- e(t)irimgfeit

ifl. Tsu tcr vorlioijontcn ift ein ^in-rfuit ßotnacbt bie ^o^eit itnl>

ÖirÖpo t>eÄ ^i:buh)t)il)eci, tic aniifc .'öaUnnwi bcr Siebe iinD bcui=

](i}in Gbarafter teei "^JUieirrncf^^ miteinander ^n vereinen, pb
ber 2jserfu(b nicbt c^an^ mi^lun^cn fei, mögen Qlnbere vriifcn,

bicjeniiien numal irelcbe ficb on äbnfid>cn 3)ingen fclbfi »er*

fu(^t baben.

©iciffenbcrp in T^ommrrn 185R.

Dr. (Sompc,



:i)uBt)t)iDe^ ®efd)i4ite-

; : ^^baiDtiPte aiiß 5ir^eu bat tcn Äne^ Jiiinfcfcn t*en $eif>vounci

licrn unb Sltfjeueru bcfc{)neben, n>ie \ic miuinumcx gefämpft babcu.

Cir begann t^amit gleid) bei E-epcn 5tuDbnid) unf ent»arrete fap er ^r^>p

an? ber ?enfn>ürt'igne iiurer aUcn bic-ljenoien fein ir»crt»e. (Sr fdüop

^iep rarau« fap bette Jbeilc, ai§ \\e in biefen ^rieg traten, in ibrer

c\cfammtcn Snrüftiuiü; in ber gitüe ber ^raft ftantien, nnt au^erbem,

ivie er fab, tii übrige griednfcfje SBelt firf) an bie (5inen eber an bie

?l!ibern anfrfUop, nnb ,^ti?ar tbeile gleicf) jc^t, tbeils iv»enigfteni? fcbon

Daran cacbtc. 2)enn e« ir»ar riep entfcl^ieten i»ie grögefie ^eiregung

für t>ie @ried)en nnb für einen Xbeil ber 33arbaren, \a für ten grö;

heften 3:l;eil Per bewobnten Srpe. 5)enn aUcrt>inge liepen \id) Die vorher;

geijcnDcn unt> bie nocb älteren 3eiten ft>egen i»er l*änge i»er C^abre nidH

mebr mit ^iidicrbeit erfennen; aber aue ©rnnren Pcnen iä} bei mei;

nem ^iücfbürf in fernfte 5^ergangenbeitÖ)lanben beimeffen muB fcbücäe

id) Pocb tap fie nicbt bcDeutenP geivefen finb ircper inrenÄriegennccb

in ben übrigen 'Bejieljungen.

2)cnn offenbar bat unfcr je^ige« @riecl)enlanb nici?t feit lange

fcftc SSef ölfevung gcbabt, fonpern es baben in ben früfieren Seiten

9}erdnbernngen ber So^nfiße jiattgefunben unb biejenigen tveld^e M^^

t>Dn betreffen n?urben ii)xc ffiobnfi^e mit ßeid^tigfeit aufgegeben, wenn

fie von einer Uebermac^t geti^altfam gebrängt njurben. 25enn ^anbcl



unl) übcrljaupr ein iKfid^crtcr i^ei^cnfciti^cr 33ctfebr bcfianli it>cter

ju 5ante itod) über ^ae ilUccr; 3efer bcfieüte feinen ©runt unb

löoDcn eben nur [d ircit um tat>on fein l'efcen ju erljalten; ?iif;

nianf taAnc Mxan ein 33ermöcjcn ju erwerben ober baö l'anb mit

Cbftbiiumen ^u bc^^flaii^icii. Xcnn ivie balb fonntc ein 5tnberer inö

?anb fommcn nur fie, ^umal ba fic ncd) feine befefii^ten vStabte be;

fa§en, beJTen berauben ? :i3ltrennDtbbürftiv^en Unterl)alt aber wn einem

Xao^t gum anbern befiten fic aller Crten ,ju finben. 2^a^ier ttiurbc eö

ibnen nietet fdnver awö iijxcu iOobnfi^en ju iueid)en, unb be^balb fonn;

teu fie lieber in gropen ^Siäbten ibre ^raft famnieln nod) fonft bcbeu;

tcnbe SDiittel* erwerben. 5lm 2)ieijien aber betraf biefer bdufj^c ÜBecbfet

ber '^evölferm^ i>ie frud^tbarfien Sdnber, ba^ je^ige Xl^effalien, söo'ü^

ticn, bie meiften l'anbfrfniftcn ber Xseloponnce, mit 9lu6nahme 2trfabicnö,

unb fonjl bie ergiebigften Sauber. J)enu wegen ber ?frud)tbarfeit beö

©obenö bilbcte fid) ^icr unb ba ein größerer ©cblftanb, unb biefer

iffio^lftanb rief wieber innere ^^^arteiungen berin^r, in beren «'^olge fic

tbcil^ im Snnern fic^ aufrieben t^eilö M^ (^roberungögelitfien von

J^rcmben auf fid) Icnften. 5ltti!a wenigilen^ \\l wegen ber iD?agcrfeit

feinet 33cben0 vjüu fold)en 4>iirteiungen i^crfdHMit unb baber aurfi im;

mer in ben ^änben bcrfelben 33et»i3lfcrung geblieben. Unb C0 ifi biep

gang befonbere ein 33eweiö für meine obige ©ebauvtung, tafi nämlidf»

ber häufige ©ccbfcl ber 58eiH>lferung bie übrigen i'änber an gleid^em

©adietlnim gcbinbert babc. C^^ gegen ficb nämlid) biejenigen bie an€

bem übrigen ^Jried)eulanbe burd) Jlrieg ober *^5artciung i?ertriebcn

waren, unb gwar gerabe i^it ÜJiäc^tigfien t»on ibnen, nadi Sltben alö

nad^ einem feften ^]>unfte, würben bier Bürger unb mad^ten gleid« in

alter 3fit bie etabt an *-öcvolFerung nod) größer, )o tn^ fie fpäter fo;

gar (ioloniecn nad) 3onien auöfcnben fonnten, ba 9(ttila nid^t 5Raum

genug gu t)tiben fd)ien.

@ö i|l mir aber audb ^olgenbeö ein befonbere fidlerer 'ißeweiö

für bie C^nmodjt ber alten Seiten. 33or bem troifdjcn Äriege ufimLix^

3u teiifcn an baare« aSermögcn, (5«»itali«tt.
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Ijat ®nerf)en(aub offenbar iiod) feine gemeinfcfiaftlirfje Unternefiimiiuj

auögefüfjrt, ja es Befap, \vk cö mir fd^eiut, felbftnod^nicfet einmal ben

©efammtnamen JpeUas, fonbern in ben Seiten üor gellen bem (SeTjnc

be^ S^eufaÜLm cxiftierte biefe S3enennnng überl)au^.^t nod) nid)t; viel;

mef)r gaben einzelne SSölfer, unb namentlich bae vela^gifcf)C über einen

weiten 9iaum, ifire 9Zamen jurSejcidinunij f)er. Dftarf^bcm aber Jpellen

unt) feine SiJ^ne in ^>f)t()ioti0 mächtig geworben waren unb man fie

jur Untcrftii|ung in bie anbern ©täbte l)erbcirief, irnrben jumr einjehi

fcf)ün bie betreifettben Stämme wegen bee 93erfef)r^ nnb ber ©emcin;

jäjaft mit \mtn me^r unb mef^r Jpedenen genannt; cö boncrte jebpd)

norf) lange ef)e biefer 9Ume bie ©eltung eineg ©efammtnamenS ges

wann, hierfür (egt befonberö Jpomer tin 3eugnip ab. 2)enn übwoTjt

er erji lange na^ bem troifd)en .Kriege gelebt ijat, fo Ijat er ben 9Za;

men Jpellenen büc^ nirgenbö aie ©efammtnamen für oUe ®ried)eu

inögefammt gebraurf)t, fonbern bamit nur bie ®efäT)rten beg 9lrf)il(enö

auä ^l)tBiotiö bejeirf^net, weld^eö aucf) eben bie er|!eu Jpellenen waren.

*^ielmel)r gebrandet er ju biefem 3ü?ecfc bie Dramen 2)anaer, 5trgeiet

unb 9t(f)der. Sinbrcrfeitö fennt er oud^ ben Sflamen 33arbaren no(^

nicf)t, eben, mt ee mir fdieint, weil aurf; feine .^dienen if)nen gegen^

über unter einen S^amen jufammengefaft unb luni jenen gefc^ieben

traren.
^

(Sei bem iüie il)m wolle, io Traben jene .!pellenen, fowoT^lbiejeuigeu

weld^e einzeln unb fiäbtewei^, fo inel einanber i^erflanben, aU and) bie;

jenigeu welche it)n fvater ale ©efammtnamen trugen vor bem troifc^en

Kriege fowo^l wegen ifirer (Sd)Wäci^e alö and) wegen il^res SPlangelö

an 33erfc^r feine gemeinfct)aftlic!t)eUntemc:^mung au«gefüT}rt; ja felbji

ju biefem 3uge ^ahtn fie fid) erft vereinigt al^ fie bereite auf ber See

beimifdjer geworben waren.

S)enn fo \i>eit unfere Uebcrlieferung ^urüdgef;t, Xjat f[d; 5uallcrer]l

ÜJ^inoö eine Seemad^t gcfd^affen unD mit berfelben bie 4?errfd)aft über

ben größten Xi^tii beö jenigeu gried^ifd^en äl^ieeres erworben, fo wie

bie f\)flabifc^en unfein ftd) unterworfen, von beueu bie meiften gucrjl

t>urit if)n mit griecBifdien 9lnf[ebelungen befe^t ivurben, nad)bem er bie

:ifeufijbibeg I. 2
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tarier barauö ttcrtricbcn unb feine eigenen @öf;ne an bie @^i^e bers

felbcn gcfieftt l^atk. Uebetbief »ertifgtc et natürlid) baö (Seeräuber;

ttiefen t>om il>leerc fc iwett er Tonnte, bamit i^m feine (Sinfiinfte beffcr

eingiengen.

S)cnn eä f^atten ftd^ in alter Seit bie @riecf)en, ingleid)en "oon ben

93arbaren foivobl bieStnivofjnerber Äüjle alä auci^ aUe3iifetben>o(;ner,

bem (Seeräuberleben jugeinanbt, fobalb fie angefangen Ijatkn jnr (See

miteinanber ^u v»er!ebren. 3t)re ^ü^ret iüaren babei nirf)t üwhx bie

unüermogenbfien SJlänner, tf;ei(ö i^reö eigenen Olu^en^ ivegen tf;ei(ö

um baburd^ ben SD^littellofen XXnterfjalt ju verfrfjaffen. (So überfielen

fte benn bie £)rtfrf)aftcn, lüeld^e bamolö nod^ nid^t mit Stauern »er;

fcficn waren fonbern in mefireren offenen ^^lecfen ouöeinanberlagen,

roubten unb genjannen baf)er ben gröpten ^f>eit il;reä Unterl^alt^.

Unb biefeö :Ceben Ijatk nod) feine Sc^anbe, fonbern füfirtc oielmefjr

felbjl eine geiriffe @t)re mit fiä). (5'ö lefiren biep nod^ je^t einige oon

ben 33en)ot)neni beö norblic^en ?^eftlanbeö, für bie e3 eine Stu^jcid);

nung \\i biep gefd^idt ju tfiun, fo üne bie alten 2)i(f)ter, lüenn fie an

btcjenigen iueld^e gur (See fommen oljne Unterfd^ieb bie ^ragc ricfjtcn

laffen oh fie ©eeräuber feien, 2)enn fie fe^en babei öorauä bap iveber

biejenigen an \v>dä)e fie bie ^rage rid^ten in biefem ^Qhtn eine Sd^anbt

feigen, nod^ biejenigen benen an Stuefunft gelegen ijl bamit eine 93ei

leibigung jufügen ivollen. @ben fo trieben fie aber au^ auf bem ^ejl;

lanbc fortiüäl)renb 9iäuberei gegeneinanbcr, unb hiä auf ben l^eutigeu

Xog (jcrrfc^t in vielen $;f)eilen ®ried)cnlanbö nod^ bie alte (Sitte, j. 33.

hti ben ojolifd^en Sofrern, in 5titolien, in 5tfarnanien unb bem bor;

tigcn ^el^lanbc.

So I;at fid) benn anäj bei biefcn S3en?ol)neru beö nörblid;en j^efl;

lanDeö tton bem alten 9täubcrleben Ijer bie Sitte erl;alteu jletö SBaffen

JU tragen. 2)enn urfprünglic^ gicng man in ganj ®ricd)enlanb immer

bclvaffnet \t>egen ber Un(id)erl)eit ber Sßofjnungen unb bcö gegen;

fettigen 33er!el)rcö; ja fie legten felbft im täglid;en i*ebcn gleid; ben

SSarbaren bie aßaffen nid;t ab. Unb fo fonnen biefc 3'i)eilc (S5ricd;cn;

lanbö, in benen fid) iene 9trt bcö ßebenö hi^ je^t erfialten ^at, dnt
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SSorfleHung »on c-er einft Sitten cl)ne Unterfdtieb gemcinfamen gebenl^

weife geben.

Buaüererft aber legte man in 2tt{)en tae (Sifen ab, na^m eine bc^

l^aglic^ere ßebenett>eife an unb »erjiel in eine getriffe Ue)?^3tgfeit. Unb

eö ijl noc^ nirf)t lange l^er bap bort bie alteren ^erfonen unter bcn

SGBo^I^abenben aue 2ßei(^Iicf)feit noc^ immer linnene (S^itone trugen

unb baö ^au^^t^aar »ermittelfi bineingejlecfter golbener (Sifaben in

einen ÄTtauf aufftccften; ba^er auc^ Ui ben 3cniem in t^olge ifirer

SSerwanbtfc^aft mit ben 5ttf)enern fic^ biefe 3:rac^t lange cd ben dite;

ren ^^erfonen be§aui?tete. (Siner fc^Iic^teren ^leibung unb ber je^igen

^itti entfprec^enb bebienten ft^ ^uerfl bie l'afebdmonier, it»ie benn

'i)in juerji aucf) fonjt bie 93ermi5genDercn burc^aus glcid^c Sebenötoeife

mit ber SD'lenge annafjmen. ®o Waren fte auc^ bie (Srften Welche ftd^

hd ben g^mnaftif^en Hebungen i^öHig entblößten unb iox aller 2tugen

cntflcibet mit £)el falbten; üor Sllterö aber traten aud^ bei ben ol^^ms

pifc^en (Spielen bie Söettfampfer mit einem (ac^urjc um bie (gd^am^

tl^eilc auf, unb eö 'i)at biep erji üor nid^t langen Sal)teti aufgehört.

Sei einigen S3arbaren aber, unb Ijauptfäd^lid) l>ii benen in ^leinafien,

lüerben nod^ lieutigen S^ageö Sßettfdmpfe im %aup unb S^iingfampf

gel^alten unb fie t^un bief mit einem (Sc^urje umgürtet. <Bo fönnte

man noc^ üiele anbere fünfte na^weifen in benen ta^ alte ©riechen;

lanb mit ben :^eutigen Sarbaren gleiche Sebeneweife geliabt l)at.

Sßon ben (Stdbten aber würben biejenigen weld^e jujüngjl ge;

grünbet würben unb ba man fd^on mefir auf ber <See lieimifd^ war in

bem größeren 3Bol)tfianbe l^art am (gtranbe mit fejien Diingmauem

angelegt unb befonberö bie 5ftl)men ^itx^u benü^t, tf)eilö beö ^anbelö

wegen tlieilö um baburc^ betrcjfenben ^all^ an Sffiiberftanbefraft gegen

bie 9lad^barn ju gewinnen; bie alten (Stdbte bagegen waren wegen

ber lange fic^ beliauptenben ©eerduberei melir »on ber @ce entfernt

gegrünbet, bie auf ben 3nfeln foWol^l aU bie auf bem i^ejtlanbe; benn

man fud^tc ftc^ gegenfeitig mit ^lünberungen lieim, ganj befonberö

aber biejcnigen weld^e o^ne (Seeleute ju fein an ber ^üfte wofinten.

Unb hi^ auf ben lieutigen Xa^ noc^ liegen fie »on ber Äüfte entfernt.
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Hub n\d)t minder trieben bic 3nfelbeiVof)iicr, uicld)ee ^ftaricr unb ^Ujo-

nifier irarcii, <5eeraub. iDenn biefe Ijattcn ficf) auf beii ineijicn unfein

nicbervjclalTen, ime auö ^olgeiifem gu erfeljen ifi. 911^ nämlici^ 2)e(o^

in bem i^cijemrärtiiicu ^rie^e i^ereinigt unb alle ©räbev ber SSerjior;

benen , fo üiet auf ber 3"ft'I iraren , aufgenommen untrben, crcjab

cö jid^ ba^ über bie ^alftc «tarier tvaren. (sie iraren nämlirf» an bem

©ajfengerät^c baö ifjnen inö ®rab mitcjegeben irar unb ber 5{rt unb

©cife ivie jTe nccf) je^t i^re 3;obten beerbigen ju erfennen.

9Uö aber bic (Seemad)t beö aJiincö entjlanben ivar, würbe ber

S3crfel)r jur eee lebenbiger, benn bie (Sterer ber (2irf)erf|eit ivcldjc

auf bcn 3"feln ivaren nntrbcn von itirn thcn um bie ßtit auä i.T;ren

(gi^en vertrieben aU er auf ben meiften jener Snfcln griedjifc^c ^e;

vötfernng anfiebelte, unb bie SImrobner beö SDIeereö blieben, ba fie hti

rcitö me^r auf @nrerb von 5ßermögen bebad^t ivaren, bancrnber tu

tf)ren 9Bof)nfi^en unb fdnt^ten fid) jum J'beil felbj^ burd) fefte SOfiauerU/.

fo ivie fie jum ®efü^l i^reö Umdifenbcn SBol^tl^anbe^ famen. 2)enn

auä Sßertangen nadb ©elvinn liefen fid; bic (Sd^lüäd^eren bie Unter?

brüdung ber 2Jiäd^t{geren gefaHen, unb bie 35ermi3genberen brad)ten,

ba fie über ^Kittel ju gebieten Iiatten, bic ficineren Stäbte aU unter?

ttianige an fid>. (So batten fic^ bie 93erbä(tniJTe bereite mefir unb

mcfjr umgcftaltct, alö bann fpätcr ber 3ug gegen ilroia unternom;

men nnirbe.

^0 fdjeint mir benn aud) Stgamemnon jenen 3iig jufammengc?

brad)t ju fjabcn nid}t fotrobl iveil bie freier ber J^^ielene burci^ bie @ibe

bcö !t^nbarco^ gcbunben iraren it^m ju folgen a\^ iveil er feine ^tiU

genoffcn an 3)iad)t überragte. (S'^ f«gcn aber and) biejenigen ivelci^e

unter ben ^>c(oV'onnefiern am (Sid)erflen burd) Ucberlieferung von ben

grüneren untcrrid)tet finb, ^^elo^ö juerfl fiabe burd) bie SWengc ):>on

(Sc^ä^en mit bencn er auö 5lfien ju mittcKofen Scuten fam fid) Tladjt

erhjorben unb tro^ feiner ^ertunft an^ einem fremben Sanbe ber .l^alb?

infef bcn Dfiamen gegeben, ^ann fei feinen 9^ad)fommen fväter nod)

größere 2Rac^t jugefallen, aU @un))ll|euö in Qlttifa burd) bie ^ad)-

fommen beö ^crafleö getöbtet tvnrbc. 5ttrenö nämlid; fei fein 3)?nttcr-'
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Brubct gcit?cfcn, unb ^abc fid^ bamalS gerabc iv>egeu bct ©rmotbung

bes S^r^fi^^^oe t*c»r feinem 33atcr auf ber gludit befunden. S^a fiabc

i^m dur^ji^eue, als er ine gelb gcg, um bev iBenrant't[d)aft leiden

SJi^feud unb bie Stegierung an>jertraut gehabt, unb ale nun (Surpft^eue

nic^t tt'teber jurürffam, bätten audb bie S'ii^fendcr ibn aue i^urc^t v»ot

ben ^eraf(eit>en jum ^evrfcber getrimfcfit, ba er jugleic^ mäd)tig ges

fd)ienen unb fid) bei ber Stenge in @unft ju fe^en ferfianben haht. <2o

I)abc nun Sttreue tk öerrfd^aft über a)h}fenä unb bas gan^e ^tid)

bes (furi?ftf)eu5 empfangen, unb bie *l>c(cpi5en feien großer geirorben

üU bie ^erfeiben. 5nbem nun 5{gamemncn biefe 2)iac^t iu>n feinem

Sßater überfam unb jugleid) turrf) eine Seemad^t ben Stnt>ern über;

legen h?arb, f)at er, lüie mir fd)eint, bie Sufammenbiingung jene^

.!^cere0 ber gurcftt unb nid;t ]o\voi)l ber greuuffcbafi ju serbanfeti ge;

i)aht. 3^enn er ift offenbar itihft mit ber größten 3af)l ton Skiffen

gefcmmen unb bat auperDem ben 5trfafiern Schiffe gelieben, ivic aus

ferner ju erfefien ift, n^enn anbere fein 3eugnif 3emanr> genügenb

fc^eint. 2tud) an ber (5teüe tuo er erjäl)lt unc tae Sce^ter üon ^anö

5u^anb gebt* lä^t er ibn über »iele^nfeln unb ganj-Slrgce berrfci^en.

(Sr bdtte nun, Da er auf bem gejtlanb n^obnte, nidit füglid) über un-

fein fjerrfcben fonnen— bie näc^filiegenben auegenommeu, berenS^bl

jebod) nic^t grc^ fein bürfte — , toenn er nicht auc^ eine glctte gcbabt

^dtte. SlZan !ann aber auc^ auQ biefem Unternebmen auf bie S3efd)af;

fenl)eit ber sorberge^enben 3)^ikn jurücffdiliepen.

3»ar baraus ta^ SDZtifend flein n\ir**, ober n?enn fouft eine ber

bamaligen ^tdPte beut^utage nidit anfebnlid) ju fein fdieint, n?ürbe

(Siner nid)t mit >2id)erbeit fd)Iie^en fintnen, ber 3ug fei nicbt \o gro^

gen^efen tck ifin bie 2)ici^ter bargeftedt babcn unb irie er in ber Sage

fortlebt. 2)enn trenn bie ®tabt ber Safebdmonier i^rer (5in»ofiner

beraubt iüürbe unb bloe bie 3:empel unb X)k guntamente ber ^rit?at;

gebdube übrig blieben, fo irürbe, glaube idi, im 3}erlauf ber 3alirc

* 3lia^ U, 103.

** 3)i^fenä crtf^tertc jur 3cit ^f§ XbufVbibeS nidt mcbr.
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bei ben 9Jad^foinmen ein großer 3rt>eife( entfielen , c6 \t)ir!(ici^ i^rc

^laA^t bem 9tufc berfelfceu glcid) gcfianben Ifiabc. Unb bcd^ finb »on

ber ^4>cIo^^ünneö jiüci (fünftel in ifjrcn ^dnben, unb übcrbief Befi^en fie

bie Jpegemonic über bic gan^e ^albinfel unb über eine gro^c ßa^
au^tüärtiger Sunbcegenoffen. ©Icici^ttiobltvürbeeö geringer erfrfjeinen,

ba bic <Btaht ii^eber jnfammengebant ijl nvä) foftbare 3:emvel unb

^risatgebäube befi|t, ÜMibern narf) altgrierfnfcber Seife fecfenartig

angelegt ifi. 3Bcnn bagegen ben 5(tbenern cbenbafTelbe vgc^icffal iriber;

fül^re, fü ioürbe iljre 2)Zacl)t naä) ben fic&tbaren Ucberrefien berfelben

bo^^elt fo grc^ erfcbcinen alö |ic irirflicb ift. Tlan mu^ alfo nid;t be§;

l)alb 9)Zi§trauen liegen unb nirf)t fon^ol^l bae 9lcu^cre ber ©täbte aU

melmefjr i^re SD^iac^t ine 5Uige faJTcn, man barf viehnetir überzeugt

fein ba^ icnes? Unternef}men jivar baö grö^efte t»pn allen biöfjcrigen

gchjefen, ober bennoc^ ()inter ben S3crf)ältniffen unferer ßcii jurücf;

geblieben fei, irenn man anberö ber bomerifrfien ^^ocfie aucl) tjier

®ianUn frf)cnfen barf. 2)cnn ifi eö auä) trabrfrf^einlidf) ba§ ^omer

aU iDid^ter fie burd) 93crgröfierung ouögefdimüdt fjahc
, fo fiel^en

bie bamaligcn 3iiflänbe bod) auä^ fo noä) hinter ber ©cgenirart

jurüd.

£cnn er gibt 'oon ben 1200 Sdjiffen auö benen bic griec^ifd^c

flotte befianb ben bciotifdien eine Bemannung t>on 120 3)Jann, benen

beö ^>^i(cftet aber eine t^on 50 2flann ; er f|at bamit meineö S3ebüu;

fenei bic größten unb bie Heinl^en bejeici^nen iroficn ; ivenigflenö fjat

er im 'Sdjiffefataiog t»pn ber @ro^e anbcrer nicbt gcfprod)en ; bap

aber 3U(e jngleid) alö Oiuberer unb ciU ©clbaten bicnten hat er hti

ben®d)iffen beö -j^^iloftct ^u verftef)en gegeben; benn eö finb l^ier atte

^Ruberer ^ng(eid) and) 33ogenfdm^en. 3(nbere ^erfoncn an^er ben diu-

bercrn finb iraljrfd^cinlid) nid)t v>ic(e mitgefafjren, irenn man bic ^ö-

nigc unb bie angefe()enftcn 5lnfübrer aufnimmt, jnmal ba fie mit

Jlriegegerätb iiber baö älieer fal;ren mußten unb anbercrfeit^ feine

©djiffe mit Skrbcden bcfa^en, biefc \?ielmebr nad) ber alten 9lrt in

ber 3öeife IcidUcr '|>iratcnfd)iffc cingcrid^tet ivaren. ©ei bem nun ivie

ii}m ivolle, fo finb, n^cnn man von ben größten unb fleinftcn bie Tlittt
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nimmt, ofenbar nic^t ißielc jufammengeFommcn, tu 55ctra(f)t ndmlic^

baf fic »on bem ganzen ©nerfjenlaitue auegefanbt irurben.

2)ie XUfac^e hieron aber lag nicf^t foivc^l in bcm 2)iangel an

2)lenfd)en aU in bem H)?angct an SRitteln. 5^enn n^egen bet 2.ä}mci

rigfeit fid} ben nöt^igen Hnterbalt ^u bcfcfiaffen tiattcn f;c gleicf) 5tn;

fang« nur ein fleineres ^cer mitgenommen, eben nur fe gro^ iric eö

fic^ nad) i^rer (Srirartung burd) ^rieg aus bem Sanbe fclbft iverre er;

ndbren fönnen , un^ als fie nun angefommen iraren unb in einer

^ä}iaä}t gefiegtbatten— gefiegt aber baben fie offenbar, iveil ftc foujl

nid^t bätten bie 33efeftigung für bas Sager aiiffübren fönnen — , felbft

ba hahcn fie offenbar nicbt ibre ganje SDlacbt gebraucbr, fontern fiä^

jur ^eftellung ber (Sberfonnes unb ^u OtaubüberfäÜen geivanbt, ircii

fie nicbt 'i^k Sl'iittei befa^en ficf) auf anbere 3öeife ben £'ebeneunterf)att

ju »erfrf^affen. S^aber ifi eö auc^ erfldrlirf) ba§ ik Xrocr hd biefer

3erftreuung ber ©riecben bic sollen je^n 3abrc in offenem Selbe 3ßii

bcrftanb (einen fonnten, ba fie ben jebeemal 3urücfbleibenben an jlräf;

ten gleid) n?aren. Ratten fte bagegen öon üorn fiercin reidUidje 3}littel

mitgebrad^t unb bann mit vereinten Gräften of)ne Dtaubjüge unb Sicfer^

bau benj^riegununterbrocben bis ^u (5nbe geführt, fo toürben fie leici^t

in offener ^elrfdbladjt einen entfc^eifenben (2ieg gelrcnnen fjaben, ba

fie ja auc^ hd jener Sibeilung if»rer 2J?ad)t fid) mit bem jebesmal an;

ttefenbcn Xbeile gegen f[c bebauvteten, unb bann im Staube gen^cfen

fein Xroia in für^erer 3eit unb mit geringeren S3efdm">erben burd^ eine

orbentlicbe 33e(agerung ju be^iringen. Xcä), tck gefagt, ir»egen E>er

SJJittellofigfeit I^errfcbte in ben früberen Seiten überall £bnmac(it, un^

felbfl ber troifcbe .Hrieg, ber berübmtefte unter allen früheren, fte^t,

ttie fid) aus ben Xljatfad^en ergibt, fjinter xxm 9tufe unb ber burd)

bie ^^id'ter öeranlaBten trabitionellen ^^orftellung ron bemfelben

jurücf.

3a aud; nudj bem troifd^cn Kriege nod) bauerten in @ried,^en;

lanb jene SSerdnberungen ber 33eyölferung unb jene neuen 9Inf[ebi

lungen fort, fo ba^ es nid)t ^u rul)igem ©ebci^en fommen fonnte.

2)enn cinerfeit^ rief ber llmftanb ta^ bie 3?ürf!ebr ber ©ried^en von
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Slion crft nact) langer 3ctt erfolgte i?ielc gctraltfame 93eränberungcn

l^ervor, anDrerfcite brarficn fajl überall in ren (Stätten 5}<iarteiungcn

au^, in Solge tercn iBürger aud jenen (5tät>ten i^ertrieben ft>nrben,

loeld^e nunmcl^r neue Starte grimbeten. (So n?urben bie jegiigen

iöoitttet im GOften %ii}xc nacft ber Eroberung wn 3lion burd) bie

iTfeefTaler au« 9lrne t^crtricben unl> lieficu fic^ in bem je|igen53oiotien,

bcm ehemaligen fabmeifct)en Sanbe, uieber. (S§ bcfanb jTrf) aber fdjou

früher ein Xl)eil j^on i^nen in biefem Sanbe, ju bem biejenigen gefiör;

tcn bic an bem 3nge nad^ Slicn J'heil natimen. 2^e§gleicben befe^ten

bic 5)orier im 80flen 3al)re in 93erbinbimg mit ben Jperafleit>en bic

^eloponne^'. Unb al^ nun enblid^ nacf) langer Seit ®riec&enlanb ju

fefier ^iutje gelangt iDar unb bie 2öecf)fel in ber Sevölferung anfbör;

tcn, fanbte ee Äolonieen auö. 3enien nun unb tk SO^ebr^afil ber 3n;

fein ijl von ?ltl)en au^ folonifiert unnb^n, Italien unt Sifelien ba;

gegen, fo \v>it einige Orte bee übrigen ©riedhenlanb^, von ber ^clo?

^onnee. 9llle biefe ^olonifationen aber fallen in tk Seit narft ^em

troifcl)en ilriege.

9ll0 aber ©riedienlanb in Gräften junal^m unb nod; me^r älg

früher fid) auf Ö'rirerb von 33ermogen legte, entftan^en meiilenthcilö

!It)rannen<;errfd}aften in ben (Stäbten, irährenb voriger in benfclben

erblidie Äönigtl)ümer mit beftimmten diedjttn beftanben hatten; bep;

gleid^en begann @ried)enlanb i^lotten ju bilben unb fein 9lugenmer!

mct)c auf bie See ju rid)ten.

3uerft nun follen bie Jlorintl)cr in einer ber je^igen fehr nal;e

lommenbenai>eifeba0Seeivefengehanbl)abtl;abenunbjuerfiin®ried)eni

lanb in Äorintl^ frieren gebaut n.H>rben fein. So ift c^ auch enriefen

bap Stmeinoflee, ein forintljifd^er Sd^iffebaumeifter, für Samoe vier

(Sdnffc gebaut Ijat. (S'ö finl» dwa 300 3a^re hi^ jum (§\\H biefee

.Rriege-j \>af) 5lmeinoHeö nadi Samoe Um. S^e^gleidjen gefd^ah bie

ältefte Seefd)lad)t von ber Jvir unnen jjvifd^en Äorintl;ern unb Äer;

ftträern, etwa 260 3at)rc vor bem (Snbe biefeö Äriegeö. fTenn ba bic

Äorint^er auf tem 3^1^100 n^ohnten, fo ivar biefe Stabt natürlid)

öon jcl;er ein belebter ^anbelev^ife, ba bic ®ried;en vor filtere über;
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haupt mcfji ^u^anbe ale^ur^gec, unb bie innerhalb mt Wc au$txX)alh

i>er ^elo^onnee burd) tae fL^rintfiifrfie ©ebtet miteiiianber yerfeljrten.

<öo toaren fie benn burc^ dtdd)ti)mn mädjtio,, une e? aurf) bei ben

alten J^ic^tera ju [eben ift; beim fte f;aben ben €rt ben frf)äß,ereicl)en

genannt, llnb als nun bie ®rie(i;en ficb nief;t auf bie See {)inau^;

wagten, i^ertilgten fie mit ber Seemacfjt luelc^e fk firt) c3ebili?ct Tratten

boö (Seeräubenrefen unf erlauben ficf), inbem fie if^re <BtaH nunmcr)t

bem bcppelten ^anbcleyerfel^r pi ©afi'ev unb jn Sanbe barboten unb

reiche CueUen bee ®eit»inne5 eröffneten, ^u groBer 53ebentung.

—

2)ann erhielten bie Stniier, jeDori) viel fväter, eine (5eemad)t nnter

M^xod, bem erfren Könige ber ':l>erfer, unb feinem Scbne ^ambi)fe5,

unb fie beijerrfctiten uui^renb ifjree .Kriege« mit ^\)xce eine 3eit(an(3

bie bortigen ©etüäffer. 2üid) ^^ohifratee, iveldier unter Äamb>)fe^^ alö

3;i)rann über Samos berrfc^te, bcia^ eine ftarfe Scemadit, mit ber er

ftd) t^eils antere Snfeln untertf)an mad)te, tbeil^ Sfit^eneia einnat^m

unb cö bem Delifc^en Stpolkm al« (Sigentbum lueii^te. ^Ilepgleid^cn be;

fiegten m ^befäer, ba fie mit ber ©rünbung ihmi iUlaffalia befd}äftigt

iuaren, bie ^art^ager in einer eeefd)Iadtt. 5^ie§ naniHd) ivaren bie

bebeutenbften glotten. £ffenbar ober beftanren and} biefe, obiro^l fic

»iele ^Wenfc^enalter nacb rem troifd^en Äriege gebilbet limreu, nur

§um!leinen3:§ei(eau«2:rieren, fonDernnoc^, gleich jenen, au« ^ünf^ig^

ruberem unb langen (2egelfd)iffen. (£ü f;atten benn erft fur^ vor bem

^erferfricge unb i?or bem ^cM bes fTareios, welcber nad) Jlambi^feö

auf bem per)ifd)en ^§ron gelangte, bie 3^l}rannen auf Sifelien fo nnc

bie Äer!i)räer :irieren in größerer Stn^abt. Xk^ luaren nämlid; bie

legten nennenen^ert^en flotten iretc^e yor bem 3uge bes 3cerreä in

©riec^enlant» bef!anben. 3)enn bie Sligineten, bie 9ltl;ener unb iper

fonft €tn>a befapen nur fleine ^flotten, irelcbe nod) ba^u grö^tentfjeilg

auö ^ünf^igruberern beftauDen,; unb fvät erfl gefdab es ia^ 3:r;emi;

jiofles bie 5itbener, ale fie mit 5ligina im .Kriege begriffen ivaren unb

gugteicb ber Eingriff bee Sarbaren ju erlvarten ftanb, ben^og bie i&diifi'c

gu bauen mit benen fte bann auc^ jur See ftrittcn. Uud and) biefc

fiatten nod^ nid)t aiU Sßeri>erte.
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(So UHir ee mit t)en j'JIotteii tet @ned)en be]le(lt, folvol^l bcii

alten al^ aii(i) beii fpätcr i^cbilbeten. Üleffeninigcarfjtet erlvarben fid)

bicjcnii^cn Jrcld)c fid) hierauf legten in nid)t geringem @rabe ^raft

ünrofil burd) i'U SufiiifTe ihmi (SinÜinften a(^ and) bnrd) 9(nebreitung

ii)xcTC v^errfriiaft iiber 9(nbere. 2)enn fte griffen ju (Sd)iffe bie Snfcln

an unb untern^arfen fid) biefelben, nnb jnmt befonbcr^ biejenigcn

ireld)c nid)t gro§ genug n-^aren um if)re (gelbftftänbigfeit bel^anvten ju

ÜMinen. 3u Sanbe aber fam cö ju feinem Kriege hd iveld)cn: eine be;

beutenfe 3.1iadit im ^etfe erfd^ienen ivdre; iMelmcIjr unirbcu nUc iye(d;e

unteruLMumen nnirben nur gegen bie betreffenben ö)renjnad)barn gc;

fiU)rt, nnb ^elbjüge an^erfialb if)reö öanbeö fern wn ber Jpeimat, jnni

^ebuf ber Unterntcrfung 5(nberer, mad;ten bie ®ried;en nidjt. 2)enn

fie f)atten fid) nod) nid)t a(^ Untertf)anen an bie gröjjten ©tabtc angc;

fd)(c|Ten, anbrerfeitö maditen fte aud> feine gemeinfd)aft(id)cn Unter;

nef)mungen hn benen a((e3;f)eilnef)mer g(eid)bered)tigt geu>cfen UHuen,

fonbcrn cö fül^rtcn betreffenben §a(lc^ eben nur bie ®renjnad)barn

miteinanber Ärieg. 3tm 3)ieiften aber nal)meu and) bie übrigen ®rie;

c^en bei einem »or Seiten entftanbcnen c^riegc junfd)en ©r)alfiö nnb

(Iretria aU Snnbe^genoffcn für bie eine ober für bie anbcrc <Seite

Partei, fo ba§ fie fic^ in größerer ^aljl feinblid) gegenüberftanben.

(§^ ftiep aber bae (§mvorfommen ®ried)en(anbä an ben yerfd)ie;

benen £rten auf verfd)iebcne Jpinbcrniffe. ©o I)atten bie Monier be-

reite eine f)o()e (gtufe ber Gntunrfhing erreid)t, ate ^\)xv§ unb bie

Verfifd)e ^önigemadjt nad) bem Sturze bee jtroifoö nnb ber Unter;

n^crfung aller l'äiiber bieffeitö beö Jpah)0 nac^ bem 3)tcere ju gegen fie

vorbrangen unD bie <2täbtc auf bem JR)ontinente ibrer ^Vreibeit beraub;

ten, JU benen ü^areioe fvater, burd) bie Uebermad)t WQldjt if)m tk

Vbönififd^e 2eemad)t verfd)affte, and) bie 3"fe<» fitste.

Tie ij\)rannen ferner, }c viele if)rer in ben griednfd)eu Stabten

iraren, batten nur ein 9lnge für ibr eigeneö Siitereffc, fei cö bie (5i;

d)erung ibrer ^iserfon, fei eö bas (imporbringcn it)reö eigenen ^aufe^,

unb fuc^ten baber, fo viel fi'c nur irgenb fonntcn, jebe ®efal)r \Km ben

©täbten fern ju balten. Unb fo UMirbe benn ron ibnen nidit(? ivae ber
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(frtoö^nung Xüexit) geircfen tpöre unterncmmen, cö mü^te benn gegen

bie jebcemal iimliegcnben £rte gefc^e^en fein. So feltjl bic in <sifc;

lien, n^etd^e bod^ alle Stnbern an 3}?ac&t ireit überflügelt ftafcen. (So

h?urbe ©riecfientanb ton aÜen Seiten f>et nicbergef)alten, fo ba§ cö

eben fo iDenig ju einer gemeinfd^aftlicfien glänjenben Untemebmnng !am

h5ie eö in ben einzelnen Stätten an Unterne^immgegeift fefilte.

2)ie !lttr(^en nnn irnrpen, fotrof»! ik ju SUBen als auc^ bie im

übrigen ©riec^enlanbe, tvdd)t§ ireitfiin f^on früher unter 5't)rannen

geftanben ^atte, grö^tentfieit« nnb jiile|t ücn ben £'a!ebämoniern ges

ftürjt, bie in Sifelien auegenonimen. Safebamon nämlirf) ^attc jtrar

nac^ feiner ^efe^nng burc^ bie je|t barin anfäsigenS^orier am ?dng;

f!en nnter ben Staaten ton benen tt?ir irifTen in innerer ^arteiung ge;

fianben, aber bennoc^ fc^on in febr früfier Seit gefe^licbe Crbnung

erbalten, unb Irar ftet« t>on Xttrannen frei geblieben. 2:;enn es finb

cttt^a 400 3abre unb etiras brüber bis ^um (Snbe biefes Krieges ba^

bie Safebämonier biefelbe 3}erfafi'ung baben. «öierburc!^ erl)ielten fie

bann aucb iit ^xaft bie 5>erbältniffe in ben übrigen Staaten ju orb;

nen. Oiacf) biefer 93ertreibung ber Xtuanneu aus ©riedbenlanb erfolgte

alfo nur trenige 3abrc ft^äter bie Scblac^t hd SJlaratbon ^tt^ifcfien ben

Sl'lebeni unb ben Sitbenern. 3m jefjnten 3abre narf)f)er !am bann ber

Sarbar ^um ^weiten 2)Zale mit ber gropen ^tiegsmac^it gegen ©rie^

dbenlanr, um baffelbe ^u unterjocben. Stngefic^ts nun ber großen über

@riecl)enlanf fcbwebenben ©efabr erhielten l)ier bie !^afebämonier in

golge ibrer bert»orragenfen Tlaä)t "tu -Hegemonie über bie jum .Kriege

»erbunbenen ©ried^en, iräfirenb bort bie 5ltljener fid^ beim D^afien ber

SD^eber entfcblo^eu ibre Stabt ju »erlaffen unb mit ^ah unb @ut bie

Srfiiffc ^u befteigen, unb bierrurcb ^u einer Seemacfjt iinirben. Sic

fttarfen ^undd^ft gcmeinfd^aftlicb ben33arbaren ^urüd, bann aber fcbieb

fid) ©ried^enlanb in ^irei grofe Hälften, intem foh^obl bie yom Könige

abgefallenen ©riecben als aud) biefenigen weld^e an bem gemeinfamen

Äamvfe 2i}til genommen batten fid) enttreber an ^tfjtn ober an ?afe;

bdmon aufdilopen. 2^enn biefe 2}?äcf)te ragten aU bie erjlen »or allen

berfor: benn tit (Sinen iraren ju £anbc, bie Slnbem jurSee gelraltig.
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(Bim furjc 3cit nod^ dauerte bic 9iBaf|eni3emeinfcf)aft; bann ober tarn

eö jum ©rud) jiüifd)cn Safebämoniern unb §ttf)enern, in ireldicm jtc

mit if)ren t)'eiberfeitigen33unbeegencfi'cn unber einanbcr friegten. 5tud)

im übrigen ®ried)enlanb giengcn, lr»enn ftd) iüo jtrci Staaten entju^ei^

ten, biefc mm jc^t ab ju jenen bciben ©täbtcn. <Bo waxen fic benn

^on bem SDieberfriege hi^ ju bem gegenirartigen fortbaucrnb entireber

Unber einanfer ober mit iljxcn abtrünnigen Sunbeege^^pJTen im Kriege

begriffen. «Sie er()ielten baburd) 5Inlaf if)re 3urüjlnngen jnm Kriege

in guten Stanb ju bringen unb an (5'rfaf)rung reid^er ju ü^erben, ba

fte unter fieten ®efaf)ren ifire Hebungen mad)ten. 2)ic £a!ebä;

monier nun t}atten in ii)xcx ^egemimic feine tribut^fli^tigcn Sunbeö;

genoffen, fonbeni fte (jielten nur barauf ba^ fte, wie cö i^rer eigenen

SBeife entf^^rad), in cligarc^ifd)enS5erfafi'ungeformen lebten; bie Sltfjes

ner bagegen nal^men mit ber ßtit ben if)nen i^erbünbeten Stäbten,

(^ijio^ unb ^eebüö auegenommen, bie (2d)if|e ah unb trafen mit allen

inögefammt ein 2lbfcmmen über bie Ballung ton 5^ributen. 9luf biefe

SBeife erl)ielten fte für biefen ^rieg eine eigene Surüfiung, irelc^c

gröfier ivar al^ ba fte mit einer unge!nidten 33unbeegenPlTenfc!^aft gu?

fammen baö bM^fie Tla^ 'con straften entfaltet batten.

So nun fiellten ftd) mir bie alten 3u|länbe bar, atlerbingö

fd)tt?ierig für jebeä (Sinjelne ofine llnterfd)ieb einen genügenben S3e;

tom ju bringen. Senn bie Slienfdjen nehmen bie Ueberlieferungen

von ben frül^eren (Sreigniffen, felbfi n."»enn fte ber eigenen .^eimat ans

gehören, ol^nc allen Unterfd;ieb ungeprüft an. ^n 9ltben iveuigftenö

glaubt ber gro^e «ipaufe, ^i^parc^ fei ale !li)rann v*on J^^armobioö unb

5trijlogeiton getobtet nH'»rben, unb ireip nici^t ba^ .^ippias ale alte?

fler t>on ben Sonnen beö 'ijjeifitlratoe bie Oiegierung führte, ^ippardj

unb J^effaloö bagegen eben nur feine 33rüber »aren, unb bap S^ax^

mobioö unb Siriilogeiton nur bc§l)alb nidjt J^anb an S^i\^xna^ legten

toeil fie glaubten, eö fei -an jenem iX'age, unb jwar biefen 9lugenblicf

crfl, t»on ifjren aJlitverfdnrorenen bemfelben ttwaQ verratl;en ivorbeu

unb er alfo von it)rcm 33orl)aben unterrid;)tet, unb bap fte basier, um
boc^ cttt^aö getlian ju baben et)e fte fcftgenommon n^ürbcn, ben .!^ip-
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^ard^o^ töbteten, auf ben fte jufdÜig trafen, wit er bei bem fo^eiiamu

tcn Seofcrton bcn vanaifienäifc^eu ^eftjucj crbnete. ^o Ijattn and)

bie antern ©rterf^en "oon «telen anbern Usingen bie nüd) big auf biefen

Xag fortbeile^en unb nid^t burd^ bic 3eit in S^ergeffen^eit gebrad}t

finb falfc^c 3}or|le[(nngen, j. S. ba^ bie Könige ber Safebamonier hti

Stbfiimmungen jeber nic^t eine einfädle, ünibern eine bopVette(2timme

f)aben, ferner ba^ ee hti bcn £afebämoniern einen ^itanatifdf)en Scrfjoö

gebe, ber bocif; nie erijliert Ijat. <Sd kidjt nehmen eg bie 2Reifien mit

ber (Srforfcf)ung ber ®af)rf)cit, unb fie greifen lieber narf; bem ums auf

ber ^anb vox i^nen liegt.

Xxo^ aUebem aber ivirb man nid^t fehlgreifen ivenu man nadf;

ben oorgelegten ^eweifen fic^ bie SScrfiältnifTe etum fo üürficHt luic

id^ fie vorgetragen ifaht., 3)ic ü^idfjter fiaben tarübcr gefungen inbem

fie biefe S^inge vergrößert traben, bie ^ogogra^ben aber fjabcn mcl)r

gefragt trae für ben 3u^örer an^iebenb als ivae ber 91>al)rr;eit gemäß

n?ärc nnb S^inge ^ufammengeftellt irefcf)e nic^t mebr ju ermitteln finb

unb jum größten ^fieil ifire ©laubfiaftigfeit verloren unb ein völlig

mi)t^ifc^es ©eprdge erhalten baben. -2Beber biefen nod^ jenen ivirb

man mebr ©lauben beimejfen, fonbern fic^ mit bem SBenigen ivaö fid)

ung au§ ben augenfdlligften SSetveifen ergeben I)at, mit Otüdffidf)t bar=

auf baf biefe 2)inge ber alten S^it angeboren, jufrieben ftellen müfTen.

Uebrigene rt>irb auc^ biefer «Krieg bcneu bie i^r llrteit auf 3:ftatfarf)en

grünben ben ^etoeiö liefern baß er alle früheren an ®röße übertroffen

ijaht, ivenn aud} bie 2)tenfd^en fo lange fic in einem Kriege begriffen

finb bcn gegemrartigen immer für ben größten balten, un? ivenn ber

^rieg vorbei ijt mefjr bae 5(ltc anftaunen.

2Öag nun bie betreffenDen -^erfonen in SBorten auefpradf^en, ent;

iveber ba fie im 33egrif[ flanben ben Ärieg ^n unteniel)men, ober ba fic

jid^ bereite in bemfelben befanbcn, bavon ivar c§ fdnver ba^ ©efagte

mit ft»örtlid)er ©enauigfeit im @ebddf)tnijTe feftju^alteu, folvolil für

mid^, ivo id) felb]! ale 3uf)örcr zugegen ivar, alö and) für bic iveld^c

mir anbereivof)er barüber beridbteten. IDafjer hait id) bie bctreffcnbcu

*45erfonen fo fpredien lafTen wie eö mid^ bünfte H^ e^ über bic jebcema(



30 !^buh}blfcfö ®c[4)ic^tc.

t^civHc^enbcu ©egcnftänbe bae ^luijemefTciifte unirbe gcivcfcn fein, iiub

mirf) Mhci fo ciuj aU möglid) an ben h)cfentlicl)eu ^ut^alt bc9 unrüid;

@c[prod)enen aui^efdjIplTcn. ^aQ 2t)at|äd}lid)c bagegen bei ben ^ot:

fällen be^ .^riegee Xjahc iä) für meine ^X^\iici)t gcljalten nid)t nad) (Sr;

funbigungen bei bcm (Srften S3efien ober nad) meinem eigenen iDafnr?

Ijaltcn niebevjufd)rei6en, fonbern luoki id; felbfi zugegen umr, nnb

inbem id) bei 2tnbern fo ineit aU möglid) über Sebes bic genancjlc

@r!nnbigung einbog, ^iefe (Ermittelung ber ®af)rf)eit aber ivar mit

aJlü(;e yerbunben, lüeil bicjenigen ipelc^e hti ben betrejfenben (Sreig;

niffen gugegcn ivaren in ifirer S)arfieUung über ebenbiefclben '3)inc^t

niäjt übereinfiimmten, fonbem babei von il^rcm SBoI^hvoUen für bic

eine ober für bie anbere ^^^artei, fo ivie von ber 3:reue ifjreö ©ebäd^t-

niffeö abt)ängig iraren. Unb für ben ®enu§ beim 3uT)ören iuirb ber

nid^t nH)tl)ifd^e (E^arafter meiner (Srjdfjlung vieHeid^t lücniger an;

jic()enb fcbeinen; für tcn aber ber von bem a3ergangenen ba^ 3uyer;

Idfige erfennen unb in fic 3ufunft, bie nad) ber Statur ber menfd;;

Iid)en 2)inge fid) iineber einmal ebenfo ober boc^ ül)nlid; gefialten ioirb,

einen flaren 33licf ti)un iinK, ivirb eö fo genügenb fein. Hub fo i|l eö

gefd)rieben mel^r ale ein 2Der! für bie (Siing!eit unb nid;t aU ein

5|>ruu!ftüd für momentanen £)t)renfd)mau^.

Sßon ben früheren Unterncbmungcn iji ber mcbifdjc Ärieg bie

gröpefie geivcfen. Unb 'i^cd) ijat aud) er in jluci Saub; unb ©eefdjladj;

tcn eine rafdje @ntfd)eibung erljalteu; biefer .ßrieg bagegcn Xjat fid)

lüeit in bie Sänge auegcbcljnt, unb ©ricdjcnlanb ift in bcmfelben von

Unfällen betroffen tvorbcn iric nie in äl)nlid^er SBeife in gleid)er S<^it.

S)enn nie finb fo viele Stäbtc erobert unb verobet ivorben, tl^eile burd; bic

^anb von Barbaren tbcile im .^am^H"« von ®ried;cn ivibcr ®ried)cn

;

etlidje aber r)aben aud) Ui ber (Sinnaljme ifjre öelvoI;ncr gelvcd^fclt;

nie ijai fo viel Sßerbannung unb Slutvcrgicfcn <Btütt gcfunben, tfieil^

im Kriege fclbj!, ttieile in ^^otge von ^arteiungcn. Ucberbicf i}i iva^

vorbem \\vai nac^ alter Ueberlicferung crjäfjU, aber burd; bie ©rfaf;;

rung nur feltener bcjlätigt ivurbc nunmc(;r ju unjiveifelfiafter ©cwif--

^eit erhoben, tvac* (Srbbcbeu anbetrifft, tvcldie fi(^ über bcu größten
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3:^eil ber drbe unb jugleic^ mit äu^erjlet ^efttg!eit tx]tx^äkn, beps

gleichen ^ounenfinftermfTc, ivdä)t gegen bie auö ber früheren 3eit

überlieferten in größerer 3af)l eintraten, ()ier nnb ba grof e ^ürrc unb

in Solge berfetben öungevenot^ unb bie ganj befonberö nad^t^eitige

unb für einen !l^eil gerabeju yernid;tenbe (Seud^c. 2)enn aik§ bieg

erfc^ien im ©efolge biefeö Jiriegeö.

(So begannen benfelben aber bie 5ttl)ener unb bie ^selo^onnefier,

inbem fte ben breifigjdfirigen ^rieben brad)en toeld^er nac^ ber (grobe;

rang öon ßuboia gefc^toffen n^ar. 2)ie ©rünbe aber )x>t'^i}alb fte ifin

brachen unb bie 3ertt)ürfnif|e i}aU iä) guerft »orauggefanbt, bamit nic^t

ttma Semanb ju frogen 'i)ätk, wn n^o^er bie ©riechen in einen fo

großen Ärieg gerat^en feien. 3)er iüa^rf)afte|ie (Srunb freilid^ toel^er

gum Stiege trieb, fo iüenig er aud^ in ben 3BDrten :^ert?ortrat, irat

meinet (SradBteng bie @röf e Qttf^enö, h)etd^e ben 2a!ebämoniem ^urc^t

einfl[ü^te; bie offen angefüfjrten (5)rünbe aber in beren ?^oIge ber SSer^

trag gebrocEien unb ber Ärieg begonnen ttjurbe toaren auf beiben <2ei;

ten folgenbe.

@^ibamnoö ift eine @tabt rec^tö n>enn man in ben tonifc^en

SJieerbufenl^ineinfa^rt; ifire (S)renjnad^baren [inb taulantifc^e Barbaren,

ein iUi^rifcfier *Stamm. (S^3it)amno^ loar eine Kolonie yon Äerf^ra;

bie erj^e (Einrichtung biefer Äolonie aber f)atk ^J^alio^, ber (2o^n beö

(SratoHeibeö, ein Äorintfier t^on 5tb!unft, geleitet, tiom ©efd^Ied^te ber

^eraÜeiben, ireld^er nac^ befannter alter <Bitk au§ ber äJlntterflabt

l^erbeigerufen irar. @ö fiatten fid^ übrigen^ auc^ (^tü^c au§ Äorint^

unb öon bem übrigeu borifd^en «Stamme 'bd ber ©rünbung biefer Äo;

lonie betfjeiligt.

3m33erlauf ber ßcit njurbe (E^jibamnoö eine gro^e unb »olfreic^c

@tabt. S'iarfjbem fte aber »iele ^afjxt an inneren ^arteiungen gelitten

Iiaüen famen fte, \r>it eö l^eipt, in ^olge eineö Äriegeö mit ben an-

ßrenjenben ^Barbaren l^erunter unb lüurben beö griJ^ten ^l^eifeö t^rer

Tlaä)i beraubt. Sn ben legten Briten aber üor biefem Kriege trieb

ber 2)emoö in ^pibamnoö bie SSomei^men auö ber (5tabt. 2)iefc

aber verbanben ftc^ nacß ifirer SSertreibung mit ben S3arbaren unb
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trieben 'Si.auh iviber fic tn bcr Statt ju SafTct unb ju fanbe. 3u
biefcr if)rcr 33cbrdiu3ni§ nun frf^icften t>ie (^xnt'Cimnux in ber <BtaU

@efant>tc nad) .ßcrfyra, alö i()rcr SWuttcrftafct, mit bet ^itte, fie niöd^;

ttn iijxc ^i>th nidjt Q,kid)c\iütu] mitanjdjen, fonbern bie 9}er6annten

mit i^nen aueföftnen unb ben v^ricq mit Un 33ar6aren beilegen. (2ie

liefen firf) ju biefem Sef)ufe alö (5rf)u^iife()enbe in bcm Tempel ber

Jpera nieber. iTie jlerfviräer aber nnefen fie mit if)rem ^leljen um
(^djni^ üb um entließen fte unt»erricf)teter (Sarfje.

9tlö bie ©piDamnier nun füf)en ba§ fic ihmi ^erf«ra feine Jpfüfe

JU f)o.ffcn f)ätten, waren fie in Oiatl^lofigfeit , irie fic fi^ in ifircr

^a'^t Reffen foüten, (2ie frf)i(ften baf)er nacf) S^etpl^en unb befragten

ben ®ott ob fie ben Äorintfjern ifjre (2tabt alö ©rünbern übergeben

unb hei ibnen ^ülfe fud^en foKten. 3)iefer antlrortete il)nen, fie möd);

ten baö tf)un unb fid) unter ifjren (gdiu^ begeben. !Die ©vibamnier

famen bierauf nad) ^orintfi unb übergaben ibncn bem Crafelfvrud^c

gemä^ bie Äelcnie, inbem fic naditriefcn ba^ it)r Dififi an^ ^orintfi

ftammc unb ben £rafelfprudb mitt^eilten, unb baten, fie möd;iten i\)xt

^ot^ nid)t gleichgültig mit anfe^en, fonbern if^nen Ijclfen. .T)ie Mo-

rintl)er aber naijmen fie auf, tljeil^ auö 9?eci^tögrünben, in ber S'iei;

nung ba^ bie jlolonie iljnen nidbt treniger ale ben jlerhjräern juge--

fiörc, tfjeilö auö ^af gegen bie «Kerftträer, iveil fic iljmn mit ®e=

ringac^tung begegneten, obn^of}l ^orintb ibrc 2J?utterf}abt war. ITenn

hn ben gemeinfamen ^eftserfammlungen iribmeten fie ber ^JZntterflabt

nid)t bi< üblidicn ©Ijrengaben, unb bei fcftlidjen D^fem liefen fie bie

©rftlinge nid^t burd) einen Äorint^er barbringen, iric bie übrigen .^pfo;

nieen tijattn, fonbern fic blidtcn mit ©eringadjtung auf fie Ijerab weil

fie JU jener 3eit ben ^ieic^fien unter ben ©riedjen an ©elbmitteln

gleid> ftanben, an 3urüfiung für ben Ärieg aber i^r überlegen waren.

2ßaö aber bie (Eccmacbt anbetraf, fo brüflctcn fte fidj jnweilen if)r

Weit ijorauö ju fein, wie fdion be^l)alb natürlid; ba fie bie 9?ad;folgcr

bcr fdjiffeberüljmtcu ^4>bäafcr feien, weld)e wx i^ncn auf .^erh)ra gcs

wof;nt Ratten. Bie wibmeten baf|er il)rer (Eccmadjt um fo größere

^43flegc unb waren in bcr ^i)at nid;t fd)Wad} barin; bcnn fic ijatten
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iiBev 120 frieren jii gebieten aU jie ten Mxito, tcgauneii. 2IÜc bicfc

Xino^i nim v>eranlapten bie Äorint^er gur Un^ufriebeitfieit, nnb fie

fcfcicftcn ba^cr mit ^reuben bie llnterftü|ung naä) (S^nbamno^. 3u

bem (Snbc luben fie burd) eine Slufforbevung 3eben ireic ba irode tin

fiä) ai§ 5{nfteb(er bem 3uge an^ufrfilie^en ; au^erbem [d?icften fie eine

S3efa§ung irelc^e aus 5tmvrafioten, Seufabiern nnb ^crintfiern Bc?

fianb. teie giengen aber ^u ?anbe nad) Slpcücnia, lueldjeä eine forin;

tf)if(^e Felonie irav, aus 33efürgni§ fie möd)ten, trenn fie ^u SBaffer

bortfjin giengen, ijon ten Äerhuäern baran gefiinbert n>erben.

§U6 bie Äerfi)räer erfn^ren ta^ bie neuen 2lnjiet(er nnb bie S3c;

fa^ung in (Sinbamno^ angelangt unb bie Felonie ben .^orintf^ern über-

geben iei, gerietben fie in Si-^rn; fte giengen fcgleid) mit 25 (Schiffen

unb fpäter mit nad) einer j^Iotte in See unb fcrberten in bcFinenbem

Uebermute, fte fcfiten bie SSerbannten o^nc 2Beiterc5 aufnehmen —
es lüaren nämlic^ bie e^ntamnifd^n SSerbanntcn nad) .R'erfwra gefom-

men unb Ratten, inbem fie bie @räber itjrer ^Bcrfabrcu nad^n^icfen unb fic^

auf ibre SBInte't?erwanbtfd)aft beriefen, um i^re 3i'iebereinfe^ung ge^

beten — fo n?ie bie ron ,^orintb gefanbtc 33efa|ung nnb bie neuen

2tn)Teblcr entfernen. 5lUein tk (S^ibamnier gaben ifinen in feinet

riefer ^orberungen @ef)i3r. -So jcgen benn bie ^erfwräer gegen fk

mit ben 93erbannten, unter bem 33orgeben ba§ fie beren 3Bieberein;

fe|ung bennrfen iroUten, rerftärften fid; aud) Durdb Sujügc i?on ben

3tlt)riern, lagerten fid) bicrauf «er ber Stabt unb liefen befannt ma;

eben: es foUe jeber Gpitamnier , ingleidjen bie grcmben , unge^

fäf)rbet bie 'BtaU i^erlaffen; wo nic^t, irerbc man fie ale g-einbe be^

banreln. Xa biefe 5hin"orferung ebne (Srfclg blieb, fo maditen fid)

bie Jlerhiräer an eine förmiidie 33elagerung ber Stait, ireldie auf

einem 3fti)moe gelegen \]t. Xu ^crintber fagegen riij^eten, als fie

aus ßpibamncs ^cten mit ber 9Iad*rid)t von ber 25e(agerung erbielten,

eine §eereemad)t. 3ugleid) fünbigten fie eime gan^ neue Kolonie nac^

ßpibamnoö an: bie SRitglieDer berfelben foUten föüig gleidje D^iec^te

untereinanber^aben; hJoUc aber ^ei^^ini'nidit augenblidlic^ mitgeben,

irünfdje jebod) an ber Jlolonie X^eil ju nebmen, fo fönne er jurüds

STfeuföbibeä i. 3
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bleiben wenn er 50 forintljifd^e 2)racf)inen beVoniere. (5*ö umr nun

foliicl)! bfrer bic gletc^ mitgiengen aU and) berer bie baö ®elb be^o;

nierten eine grcpe 3aI;I- @ic baten aber and) bie aJlegarcr if)ncn mit

<£diif|en baä ©eleit ju cjeben, fallö fite etuni von ben itcrf^raern an

ber %ai)xt gefiinbert unirben. 2^iefe rüjleten fid; fie mit a^jt (Sdjijtcn

ju begleiten, ingleid;)en bie ^uilecr auf ^evTjaKene mit l^ieren. <2ie

ivonbten fid} auä) an @))ibauroö, iretdje^ fünf (Sd)iffe fleflte, Unifjrenb

.^crmipnc eine iinb Üröjene jtvet lieferte, bie Scufabier aber jef^n unb

SlnH^rafia ad)t. Xt^eben unb ^l)(in^ baten fie um ®c(b, bie ©leier

aber um unbemannte (Sd)iffe unb um ®elb. 9{u^ Äorintf) fclbfl ivur;

ben 30 (5d)if|e auegerüftet unb 3000 JpüV^litcn.

5tle bic v^erfnräer mm biefer 3urüftung l^in-ten fanicu jtc mit

Iafebvimonifd)en unb fifwonifd^en Öjefaubten, um bereu 55cglcitung fie

gebeten battcn, uad) .^orintb unb forbcrten bie .^orintt^er auf bic 33c-'

faMing in (S^tbamno^ unb bie neuen 9tnficbler ,^urü(fjujiel)en, ba fie

fein 9ted)t auf (5'Vibamncs bdtten. Sßenn fie aber 9lnfprüd}e barauf

gu babcn v*crmeintcn, fo erfidrten fie fid) bereit ftd;» beut llrtei( ber;

jenigen ©täbtc in ber ^>elo^umneö ju unteriverfen über u>cld)e fie fiel;

einigen irürben ; ivem yon Seiben bann bie .Kolonie 5ugefvrod)eu

lüürbe, ber foUe dtedjt bcf^alten. Sie erflärten ftrf) aber and) bereit

bem £)rafel in 2)el).'>f;en bie S'utfdjeibung ju übcrfafTen. ^nx mödjkn

fie cö uid^t hi§ jum .Kriege treiben
; fonjl Unirben and) fie, U>enn jene

©elralt gebraudjten, gejlvungen ivcrben um ber Unterflü^ung u>if(cn

bie ju 'greuitben ju ncT^mcn bie fie fonjl uid^t ju j^reunbcn u>ünfd;ten,

5tnbere aU biefjer. 2)ie Äorintf)er antUHirteten ifjucn, fie foflten erjl

bie (£d)iffe unb bie Sarbaren lum (5'vibamno^^ entfernen, fo UH">Uten fie

fid^ bie @ad)c überlegch; Hb bal)in gejicme ee fid; nid)t für fie rid);

.terlid)c (Sntfdieibung ju fudjen, unil)rcnb jene belagert un'irbcn. ^it

jt!erh)räer erflärten ftd) aud) l)ierju bereit, irenn and) jene i()re 9la(f)t

auö (Svibamno^ entfernten; fie feien jcbod) aud) bamit cinverflanbcn

baf beibe !Jf)ei(c an Crt unb vgteUe blieben unb baf; man bi^ ju er;

folgter ri(^terlid>er (5ntfd)cibung einen 3Paffenfti(l|tanb fd^föfje. 5)ie

Äorint^er giengen auf feinen biefer 93orfd^lägc tin ; ine[mcl)r fc^icftcu
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ftc, aU ii)U Scfinc Gemannt unb bic SunbeegeuoiTen ein^etroneii

irarcii, guerfi einen Äerclb sorauf um ben «fterfuräern ben Ärie^ ju

erflären, unb brachen bann, ju offenem Äam^fc entfc^IofTen, mit 75

(Schiffen unb 2000 .öcpliten gegen (Spibamnos auf. 'S^u 33efef;(s;

f)ahcx ber %loitt toaren Slrifteus ber (Soi^n be« ^^eUicf'ce, JlaUifrateö

ber (gofcn bee ÄaKiaev unb Ximanor ber (Sofin bes Ximantf;c5; bie

bee Sanc-fiecree Slrd^etimps ber Sofm bes (§ur^timce, unb 3f*3td}iba0

ber So^ bc« 3fiirrf*06.

9tl6 fie aber bei 3t!tion haaren, luelrfiee .^nm @chkU "con 5lnaf;

torion gehört, rvo fid) bas ^eiligtbum be^ 5U'ofIc>n befinbet, an bcm

©ingange bes amprafifd^enCSclfee, fdf)ic!ten bie ^erfpräer ibnen einen

J^crolb in einem Äafine, mit ber 3tufforberung nid)t gegen fie ju fa)if-

fen, unr bemannten ^uglei^ ifjre Sd^iffe, nadibem fie bie alten mit

neuen Cuerjodien vjerfe^ien fiatten, fo ta^ fie bie @ee balten fonnten,

unb bie übrigen mit bem nötbigen Sd^iffegerätf; i^erfeben batten. 2Bie

i^nen nun ber ^ercb tcn ben Äorint^ern feine frieblicben 5Iuefid;ten

hxachtt unb bie <2dnffe ibnen, ad)t^ig an ber ^aljl — benn inerjig be;

lagerten (5i.nramnoe — bemannt iraren, giengen fie gleidjfaUe in

(£ee unb lieferten ben Äcrintbern eine förmlidie (Scefc^Iad^t. Unb eö

gewannen bieÄerh)rder einen entfdnebenen Sieg unb macbten 15 ^dnife

fer Äorintber ^u Sraden. (Se traf ftc^ aber ta^ an ebenbemfelbeu

Xage auc^ ßpifamnoe an m S3eragernben burc^ ,ßai.nturatipn über-

gieng. 2;ie SBebingungen berfelben iraren : fie foHten bie gremben

verfaufen bürfen, tiit ^orintber bagegcn bi?' auf ireijere ^efc^Iüffe in

(55ett)abrfam fjalten.

^ad} ber 2ecfd^Iad)t errid)teten t^k ^erftiräer ein Siegcsjeid^en

auf bem !erhiräifd^en 2>orgebirge :2eufimme. -Darauf törteten fte bie

Uebrigen n^eldie fte ju Gefangenen gemad)t {)atten, bie ^orint^er aber

be{)ie(ten fie in ©etra^rfam. '^)?äUxl)in, aU tie ^orintl)er unb if;re

SSunfeegenofTen ^ur See befiegt nac^ .^aufe jurüdgefefirtlrarcn, ivaren

tik Äerfnräer bie Ferren aÜer bertigen ©etttäfTer. Sie unternaf}men

fo einen 3ug gegen Seu!ae, toeld^ee ben Äorint^ent gehörte, unb i^er-

hjüfieten einen Xf}ni bei i^anbee, befgleiten jünbeten fie ^^Kene,. ben
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^bafenort bcr (llcier, an, ircil flc tit v^oriutI}cr mit @elb unb «Sd^iffen

iinterftült hatten. Unb [o ivareii fic bie mcijlc Beit nac^ bcr @cc-.

fd^lacbt iltciftcr bc^ SDJceree unb fud)ten mit t(>reu (Srfjiffen bic 33un;

teeijoiiciTen bcr Jtovintl^cr ficim unb \jeninii1etcn iijmn baö ^anb, biö

cnblidf) bic Äorintber gc^cn 5{blauf bee Sommere, ba il^rc S3unbcös

c^cuoiTcu litten, (Ec^iffe uiib SlZannfdiaften abfanbten unb auf Slftion,

}o wie hei (Sf^eimcrion im3:l)efprotcrlanbc, ein Sager bejcgcn, um Scu?

fae unb iie anbern i^nen fcefreunbetcn Stätte .^u [cf)ü|en. !I)ic Äcr^

fvixän belogen i^rerfcite mit flotte unb l'anb^eer ein $?agcr auf 2eu;

fimmc, @ö fam jcbod) ju feineu neuen ^einbfeligfeiten, fonbern fic

lagen hi§ ju (Snbc beö Sommere cinanber gegenüber unb fe^rtcn

bann, ale bereits bic äßinter^^^^eit begonnen hatte, beiberfeitö nac^

^aufc junut.

^icÄorintbcr aber naljmcn ben ^rieg mit^er!i[)ra [c^r ernftlidi.

Sie iraren ba^er bae ganje3itl)rnad)bcr Seefd)lad)t, fo ft>ie baö bann,

folgenbc, bcfd^äftigtSd^iffc^u bauen unb fid; aufs jlräftigfie ju einem

Unternebmen ^ur See ^u ruften. 3u bcm @nbe fammclten fie auQ bcr

^clopouuee fclbft unb aue bem übrigen @ried;cnlanb Oiubercr, bic fic

burd) Solb an fidi lorften. Xie Jlerfi)rvier Texten mit 33eforgnip von

tiefen 3urüitungcn. S'a fie nun mit deinem von ben ®ried)cn im

^unbc ftanrcn unb ficb iveber in bie 33unbcev»erträge bcr 5ltbcncr nod)

in bie bcr i'afebämonier battcn eintragen laffen, fo bcfdüojjcn fic fidv

nad) 5(tbcu ju loenben unb fid) in Dcffeii S3unbeegenoiTcnfdiaft aufneh-

men JU lanen, oh fie incüeid)t Her Untevftü^ung ftnbcn fönntcn. S)ic

Äorintl^cr l^örtcn biervon unt fd)irften gleidifaU« eine CMcfanbtfdiaft

nad) 3ltl)en, i>amit il)ncn nid)t, ivenn bic attifd)C Sccmad}t jur fcrftt--

räifd^cu jtie^c, barauö ein ^inberni^ crn^üdjfc mit bcm Jlriegc nadj

iljrcm belieben ju r»crfal}rcn. (St^ tintrbc eine ä^olfe^verfammlung an;

gefegt, in ivcld)er beibc 5l)ci(c bas äi'ort erljieltcn. 3uerft fprad)en

bic i^crfi)räcr folgenbermapen

:

„Q^ ifl red}t unb billig bop biejenigen weläje, me wix jc^t, ju

3lnDern mit einem ^ülfögcfucbc fommcn, o^nc fid) babei auf früfjer

geleiftctc gro^e 2)ienjte nod) auf *3unbcegenoiTcnfdiaft berufen gu
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fijnnen, juscr nad^treifcn, am Siebftcn ba§ bic ©eträfirung i6ver53itte

rortfieilfiaft fei, h?ü nic^t ba§ trcnigjlene fein DIacBtfieil bamit vcvbim-

ben [et, fcbann aber ba§ fie bafür baiienib Tant iriffen ererben; !ön;

ncn fie aber 'om allen btefen i^vnften feinen mit übev^engcnfer ®Ci

tei^beit barlegen, fo bürfen fie nirfn nnn^illivj [ein irenn [ie mit if)rer

S3itte a6)3eiüie[en irerbcn. 3^ie Äerft^räer hitbcn nne nun in bem 3>er;

trauen abge[anbt ta^ es ibnen, inbem [le um Slufnafime in eure ^un;

beegenc[i"en[c^a[t bitten, gelingen irerbe auä) eud^ ^cn jenen ^^sunftcn

eine öoUe Ucber^eugnng \u gen?al)ren."

„(S^ hat [icb leiber [o getrüf[en M^ une nn[cre bisherige ^anD--

Iungeh.ici[e eud) gegenüber n?enig ®rünbe ^ur {5"mp[eblung fiir un[er

^ül[ege[urf) barbietet, unb [ic& [ür un[ere eigenen SnterefTen in per

gegenttidrtigen J^age ale »enig ^ortbeilbaft enveiet. Tenn n?ir [inb

in ber [rubereren Seit nccb nie [reitinllig 3cmanbee S3nnfe5geno[[cn

geworben unb fommen je|t 9lnfere bierum jn bitten, unb nnr [tefien

gugleicb 91ngeficf)t« be^ gegcnivärtigen Äriegee mit Äorintb ebne

S5unbesgenD[[en Da, unb »ae uns [rüber beunmenc 3uriic!baltnng

bünftc, ndmlirf) ba^ »ir nid^t in einem [remben SiinDniffe nacb bem

©illen bcö 51nbern bic @e[a^r ^u tbeilen braucbten, ift ba^in umge-

[c^Uagen ta^ e« fid) DJtenbar ale Uebelberatltenbeit unb ^ä)tcää}t er;

lüeiet. Strar in ber gelieferten See[cblacbt baben ivir allein mit un;

fcter eigenen Äraft bic Äcrintl)er ^uritcfgen^icfen : jzl^t aber, reo fie mit

einer größeren 3uni[timg von ber ^selopennee unb 'con bem übrigen

©riecbenlanC'e gegen une im 5ln^uge [inb unb irir, irie irir [eben, Ho§

mit nn[erer eigenen 2)lacbt unt^ermögeuD ti"b über [ie ob^ufiegeu unb

jugleicf) grc^e @e[al)r bro^t trenn trir unter ilire ©eiralt fommen,

muffen »ir nct^tüenbig bei cuc^ unb wo es [onjt [ein mochte ^ül[c

fucben, unb t§ iji unö ju t'cr^cifien trenn tt^ir es i'iber uns gett?innen

muffen babei mit un[erer [rüderen Bnrürfge^ogenfieit in 25}iber[^rurf)

ju treten. 2^cnn nicbt [cblecbte Slbficfiten, [onbern [al[dic 5tn[id)teu

(>abcn unö babei irre geleitet gefjabt"

„de ftnbet aber [ür tuä\ lucnu ibr uns ©eber gebt, ^ci un[erctu

^ül[sgc[ud;c ein 3»[*in"ncntrcffen "Aikv gfücflic^en Umflänbc ^Statt-
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(frficne! tvcrbct i()r eure ^ülfe Solchen Icijlen bic Unrecht (cibcn, iiidfit

aber Slnbcrn llnrccl)t tf)im, jiitcitenö ir>erbct if|r, tnbem if;r imö iu iiiu

fercr c|röpten dloÜ) aufndjmt, bei bem ^awU in bem iiji iniä ver;

Vjiicl)tet im aiUxhödjfUn ®rabc auf eu^igc Jliicrfenniuuj rcrf)iien fön-

neii; cnbfict) fccfi^en unr eine (5eemad)t ireld^c näcf)il bcr euriijeu bie

o(rö^eilc ij^. Uiib nun üb€rlegt einmal, ob es ein feltenere^ nnb ob eä

ein für bie ^einbe em^^finblirfiere^ ©hirf geben faun : bie SD'iad)t bereu

beitritt t^r bö^^er aU inel ®elb iinb viel ®unil angefrfjlagen I)abcu

irürbct, fommt unb bidä ficf) eurf; )>on fclber an, gibt fiel) cT^ne ®e;

fabren unb ebne ,<lojlcn in eure ^dnbe unb bringt endj iibcrbie§ in ben

9UiCjen ber 2)ienge Seuumbcvung, bei benen welcljen ibr f;elfen lucrbct

S^anf, für curf) fclbft 3iürcirf)S an Gräften : brei 2)inge bic, fo lange

bic Seit |ief)t, vereint nur fe()r feiten firf) bartgeboten I;aben; tt^ic benn

nur ®cnige fo mit einem ^ülfegcfud^c erfcbcincn ba^ fie benen bei

bencn fte ^ülfe fudien nid^t lucnigtr (5id)erbeit unb (SI)re bringen al^

fie von il)ncn erumrten."

„2Bcnn abcrSenianb von endj glaubt, berÄrieg um beifcn willen

ivir eucf) nü^Iicf) icin ivürben iverbc nici^t erfolgen, fo ifi er in einem

großen Srrtbum befangen unb merft nicbt ba§ bie^afcbämonier längft

au^ Scforgnip vor eud^ nacb einem .Kriege verlangt, unb bap bie Äo;

rintfjer großen (Sinilu^ bti il^nen be|T^en unb gegen eucf) fcinbfelig gc;

finnt fmb, unb M^ fie unö jeftt vortt^egjunelimcn fudfjen, umbanniliren

5tngriff gegen cud^ ju rirf^ten. <£ie nn-illcn verf)inbern ba^ ivir nid)t

iu unferm gcmeinfc^aftlicftcn Jpaffe in 93crbinbung mit einanber iviber

tie fteben, unb fte tvollen, cl}ee^5umunrflicl)cn .Kriege mit euc^ fommt,

ivenigftene ba^ (Sine von beiben erreid)en, fid) felbft fräftigen ober bod)

uns vernvd)ten. Unfere ']>flidit \\t ee bagegen bem 5uvorjufommen, in;

bem ivir eud) bic 33unbeegenofi'enfd)aft anbieten, il»r bagegen fic an-

nehmt, unb lieber ibrcu 5(nfd)lägen iviber un^ ^uvorjufommen alö ju

begegnen."

„"iöenn fie aber fagcn, cö fei nid)t red^t von eud; eine iljnen ju=

gebörenbe Kolonie aufjuuel)men, fo mögen fic crfal^ren bag jebc Mo^

lonie, ivenn fie mit ?icbc belianbelt unrb, i^re aJ^utterfiabt cf;rt, ivenu
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fie bagetjen Unred)t erfäf)rt, firf) ^on i§t ablüenbet. 5)enn nic^t um

i'ienftbar, fonbern um bcn .Surürfbleibenben gleich ju iiin iuerben fie

auegefanbt. ^a% fie uuö abev Unrerfjt tliateu ift ficf)cr. ^cnu ba

Jinr jie aufforberten fid; liegen (Spibamnoe eiuem ri*terlid)eu (2)?ruc6c

ju unterlrerfeu, irolUcn fie iine 33ef(f;iv»erbeu lieber burcf) ^rieg i^tn

folgen ale einem unparteiifrfjcn Urteile anbeimgeben. (Suc^ aber mag

if)r 33erfabren gegen une, if)re ©iutei^erivanbten, ^ur Sebre bienen baf

if)r eucf) iveber burcb trügerifcbe 33orfte(Uingen i^on ibnen irre leiten

nod) burd) offene Sitten beftimmen la^i ibnen ^iilfe gu geträ^ren;

benn ir>er burd) ©cfdÜigfeiten bie er feinem ©egner ern^eiet am ®e;

nigften 5(nlaf ^u dinn erbält iinrC' fteie am ei^erften geben."

„'^i)x werbet aber aud) bie 93erträge mit benSafeCvimoniern nic^t

bred)en ivenn if)r ims anfnebmt, bie irir mit deinem wn Seiben in

einem Sunbe fint'. Ge beipt nämticb ausi^rücflid; barin, biejenigen

gried}ifd)en Stäbte iveld^e fid) in feiner Sunteegenoffenfcijaft befinben

foUen fid) anfcblie^en biirfen hti ivem von 23eiben es ibnen beliebe.

Unb eö irdre in ber 'Xijai entfefelicb wenn ee biefen freiftebeu foll nid^t

bbs aiw ilirenSunbeeftäDten fonbern aud) au^erbem an§ bem übrigen

©ric^enlanbe, unb gan^ befcnber« mit euren Itntertbanen, ifjre

(gdjiffe ^u bemannen, ird^renb jtc uns nic^t bloß öon ber son un^

gefugten Sunbeegenoifenfc^aft ausfdVIiepen fonbern aucb jebe anber;

weitige Unterftü^ung abfcbneiben wollen. UnD wollen fie ein Xlnred)t

barin ftnben Wenn if)r auf unfere Sitte eingebt, fo werben wir ein ):!kl

größeres Unred)t barin jxnben wenn if)r fie uns nid)t geWd^rt. 5^enn

une fto^t ibr von eud), bie wir in ©efafir fd^weben unb nid)t eure

§einbe finb; tk}i aber wollt il)r nid)t blos nid)t ^inbern, obwofil fie

eure g-einbe unb ber angreifende H}t\l )mb, fonbern ilir Wollt e^ fogar

rufiig mit anfeben baB fie iljre Tlaä}t aus eurem ®thkU sierftdrfen.

$£ieB ift nic^t geredet, fonbern ibr müpt entWeber aud) 3enen bieder;

bungen aue eurem ©ebiete verwehren, ober il)r müpt aucb un«, fo weit

\i)x baijon ik Ueber^eugung gewinnt, llnterftii^ung jugeben laffen,

amßiebften aber uns offen aufnel)men unb offen ^u ^ülfe fommen."

„3Sir fönnen eud) aber, wie wir fdnni im ?tnfange bemctfteu,

i
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t?iclfarf)c 33ortf)eiIe narfnveifen. Ttx größte ifl ba§ irir, me mväi)ni,

einen gleid)cn -Jcinb bcfi^cn, icaö baö jTcfjerfte ^$fant bcr JIreue ifl,

iint' iwax einen geint» ber iiidtt frfiiitadi foni>ern Woijl im (Stanbc ift

feinen ®egncrn(?) ju frfui^en; fobann bieten tr>ir cncfe tie 35erbinbung

nid}t mit einer l'ant»'' fonbern mit einer *2eemad)t, nnb hierbei ij^ ber

S^erluft nid;t gleidi, fonbern am ^-Befien ift ee, iüenn \i)x eö !önnt, fei;

ncn Stnbern Sclnffe befugen jn (aifen, wo niäji, fidf) bcn 3)?äditig|len

ale g^^cunb jn i^erbinben."

„Uub foUte ^ciuanb tiQ]t 33ortbeile wdjl anerfennen, er fürdjtet

aber, n^enn er ftd) bnrc^ fk bcfiimmen laffe, bic ä^ertrvigc ju bred)en,

ber möge nnfCen ba^ biefe feine ^eforcjnip allerbinge, trenn fie mit ^raft

t^erbunben ift, ben (Regner mebr fd;reffen irirb, t'a^ bagegen baä gut?

mntige ülkrtrauen anf bie Sßcrträgc, trenn man nne jnriutnjeiet unb

baburdi an Jlraft rerliert, einem ftarfcn ^^einbe gegenüber ireniger

fnrditbar fein irirb; er möge ferner bebenfen ba^ e^ fid) jc^t nici^t fo;

n>o!)( nm ilcrfiira aU um 5(t()en jugteid) I^anbelt, unb ba§ er nid^t auf

bas ^iftc 5ltl)en9 bebadjt i]l, irenn er blce ben Stugenblid in^ Stugc

Sa^t unb ta^er jögert für ben bro()cnben unb beinafie fdion gcgenlrär--

iigen .^tricg einen Crt gu gennnnen bei bem e^ ron f)öd)fter ffiid^tig;

feit ift cb er fid) in greunbee; über geinbeefjänben befinbet. ü^enn er

liegt rortreffÜd) für bie 33erbinbung mit (Sifelien unb 3talien, fo ba§

mau ebenfo irobt reri)inbern fann tci^ von bortber eine %lctk ben

^eleV'onnefiern ju ^ülfe fomme, iriemanronfiicr anö eine 'Jlotte in bic

bärtigen ©enniiTer gelangen laffen fann, unb i\i and' fonft hödjft ror;

tUili^aft."

„SSPoUt ibr nun nod) einmal foirol)! ifirem n^efentlid)en 3uf)alt

nad; als im (Sinjeluen unfere 'Sorte furj j^ufammenfaffcn, fo rerucbmt

warum i(;r unö nid;t ^rciö geben bürft: (fö ^iht in @ricd)cnIaÄb

brci j^lotten treldje ber 9tebe trerti; finb : bie eurige, bie unfrige unb bic

forintl)ifd)e ; laf}t il)r rut)ig jtrci ron biefeu in bicfelbe .^anb fommen,

unb neljmcn bic Jitorintber une» ronreg, fo trerbct ibr gegen ^erfnra

unb Äorintb sugleicl^ gn fäm^fen ^^aben; nelimt il;r bagegen unö auf,
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fe irerbet t^r, iyciin uufcre (Schiffe ^u bcu euri^en ftopcn, mit boppelter

Äraft gegen fic in ßcn Ärieg gelten fönnen."

®p lautck tie jRebe ber Äerf\)räev; tic .^t^rintfjer aber fv^^ifO^"

fjicrauf foIgenDenna^en :

„!Die jterf^räer liier Imbcn nicfjt bloö über i()re 5(ufnar)nie in

euere SunbcegcnpiTenfdiaft gefprcrfien, fcubern und) barüber bvi§ wir

uns im UuredU befiuten nut> üe felbft nid)t mit ^^ug unb dttciji hc-

friegt n-evbcn. Ji>ir fint» baburd) genöt(;igt gleid^fallö ^uerft ühsx tk]?.

beiden -l>unfte 511 fpredien, inib bann erft ^u unferer lueiteren 9icbc

übcr^ugetien. ^iji luerbet baburd) in ren Stanb gefegt ir»erfcn cnd)

für unfere J'orDerung mit stcUerer Ueber^eugnng ^u enifdieiten nnb

tas ^ülfegefucB fiefer nid)t efine gute ®rnube juriidjuircifen."

„Sie betjaupten ai]D, fie f)ätten axi^ befonnener 3nrürff)altung

nod) DZiemanbeg 33unbeögenojTenfd)aft angenommen ; allein bei biefeni

i^rem 93erfa()ren liegen bi3fe 3lbftd)ten unf nic&t ^ieditfdiaffenbeit jum

©runbe: fie n^ollen bei ifiren @e\ra(ttfiätigfeiren feinen 23unbeegenof'

fen nnD feinen Seugen fjaben unb tic 2dianbe yermeiben, wenn [ie

bamit fdicitern. 3ugleidi gewafirt i^nen rie Sage ibrer Stabt eine

Unabbängigfeitvon5Inbern, nnb mad)t fie bei ben 33ebritcfnngen welche

fie üben in einer Steife ju S^iid^tern rie mit Sßcrträgcn nnv>eveinbar wäre,

ba bie Stnrern notbgebrungen febr bvuifig hti iijmn anlegen muffen,

rcä^renb fie felbft febr ivenig ju Slnbern binaujfemmen. Unb ^lieriu

liegt t>ie fdi önflingcnDe (Jntbaltung i>cn ißerbinrungen nnb SSerträ^

gen, binter irelcbe fic fid) jnrücfge^ogen fiaben : fie wollen ee nid)t i^er;

meii'en jnr Xbeilnabme an bem Unredit 2(nPcrer genötbigt .^u werben,

fcnrern fic wellen für fidt allein Unredjt tl;un, nnb wollen, wo fic iiu

£?bniadit baben, offene ©ewalt üben, wo fte unbeacbtet finb, über;

»ortl)eilen, un^, wenn fit etwa einmal eine (gc^la^^'e befommen follten,

bct (Ec^am uberboben fein, ißdren fie wirflid), wie fic bef)anpten,

wadere SJlänner, fo fönnten fie burd; ein red)tlid)e9 33erfaf)ren im

gegenfeitigen a3erfef)r ibre 9icd)tfc^affeni^eit um io bentlid)cr an bcn

S'ag legen, je fc^werer fic für 5tnbere angreifbar ftnb."

„9{ber fic geigen fid) Weber gegen bie 9(nberu nod) gegen une ]o;
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rie(mef)r tjahai fie fidb, cbit»ü()l fie eine Äolonie wn unö finb, unö

fortbaueriib ferngef)alten unb fü()ren je^t offen n?it>er unö ilneg, in;

bem fte fagen, fte feien nidjt au^gefanbt irorfeen um üon unö Unredfjt

gu leiben. 3öir aber meinen bap auc^ iinr fie nidjt angefiebelt tjabeii

um »on il)nen mit fjocftmütiger ©eringfrfiä^ung befianbelt gu njcrben,

fonbern um an i()rer epi^e ju jlet)en unb wn iljmn bie gebürenben

®en>cife >?on (S^rcrbietigfeit gu em|?fangen. 2)ie übrigen Äolonieen

irenigfkne ef)ren un^, unb \vix werben ganj befonber^ »on unferen

S^ocbterlläDten mit Siebe hcixadjUt, unb eö ifl offenbar ba^ irir, wenn

irir bei ber 2)^ef)rja{)l unferer 3:od)terftäbte uiofjl gelitten finb, bei bie;

fcn allein ni(f;t mit 9ied)t unbeliebt fein ivcrben, trie ioir benn aud^

nirf)t fo ganj gegen unfereSBeife toiber fie^rieg \ui}xcn untrben, n^enn

irir nidfit auf eine fo ganj befonbere 2Deife lum iljnen Unrectjt erlitten

l^ätten. Unb loenn n.nr unrflid) fcftlten, fo \\\\xt eä für fic ebcnfo

rül)mlirf) geu'iefen unö in unferer £eibenfd)aftlid}feit nadjjugebcn, ioie

eö für uns fd)imvflid) geioefcn iräre gegen bicfe il)re rut)ige Haltung

©en^alt ju gebraud^en; bagegen baben fie fid) im Sßertrauen auf if)re

©elbmittcl fd}on fonfi iMelfad) gegen unö tiergangen, unb ^aben fe^t

(Spibamno^, tveldicg unö gel^ört, ba nnr ju beffen 33ei|lanb erfd;ienen

U'^arcn, geiraltfam in iljren 58efi^ gebrad)t, nnil)renb fie, fo lange cö

in Dlotl) loar, feine 2lnfprüd)e barauf mad^ten."

„Unb fie bel^anptcn nun, fic luittcn fid) voriger bereit erüärt bic

(5ntfd)eibung einem rid)tcrlid;en Sprudie jn übcrlaffen. 9tber f)ier;

mit meint es berjenige offenbar nid)t ernftlid) iveld^cr in einervortl^eil;

I)aften unt» gcfid^erten Stellung t'^n aufforbert, fonbern allein ber;

jenige ivelcber, bcoor er eö jum JTamvfe fommen l^t, nid)t bloö mit

Sffiorten fonbern aud) tbatfddjlid) feinem ©egner gleid)|lellt. Ratten

fie ^od) vor ber 33elagerung fid) ju biefcm 9led)tönn'gc erboten! <Statt

beffen i)dhcn fie erfl alö fie t>ermnteten, wix untrben bie ^Baäje niäjt

gleid)gültig mitanfef)en, ba^ fo fd)ön au0fel)cnbe 9lnerbieten einer rid^;

terlid)cn (;?:ntfd)eibung gemadjt."

„Unb nun iTnb fie l)ierl)ergefommen, nid)t jufrieDcnmitber ®d)ulb

irelci^e fie bort fclber anf fid) gclaben l)aben, unb forbern i"»on curfj.
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mä)t baf ifir tl^rc ^iinbeegcupffen, fonbern bie ©enoffeu ifircr @d^ulb

iverbet, unb fie aufnehmet, iro fie bereite mit imö 5?erfetnbct finb. «Sic

l^dtten bamalö ju eud^ fcmmen muffen alö fie i:»on feiner ©efal^r l>t'

brofjt n?aren, unb md)t je^t iro n?ir Unred^t erlitten fiaben, fte aber in

@efaf)r fcf)ireBen, nirfjt je^t luo i^r if>nen an eurer Unterftü|ung Sln^

tfieit gelrd^ren fcKt, Dl^ne ba^ if)x bamale an ifjrer Sölac^t 5(ntf)eil ge;

l^abt l^öttet, unb n?D i^r unfere 3ßürn.mrfe in gleid^em SD'ia^e auf curf)

loben füÜt, lr»äf)rcnb i^r an ifiren Sßerferec^en feinen ^fieil genommen

l^abt. 93ielme^r ^tten fie längfi ifire Tladjt mit tud) t^eilen folten,

fo fönnten fU je^t forbern baß i^v and) an if)rem Sd^icffale 3:^eil

nel^mt; ba i^r aber hlo§ an ifiren 23erge^ungen nid^t J^eil genommen

"bjaht, fo feilten fie oud6 nic^t forbern ba§ ifjr bie ^^otgen if)rer ^anb;

lungen mit iijncn trüget."

„ü^a^ n?ir nun felbjt mit gebürenben 33ef(^lrerben yor eud^ treten

unb biefe nur auf offene ©ewalt ober auf Ueber\?ortf)eilung finnen ijl

erlüiefen; i^r mü^t nunmehr nodB £>erne:^men ba^ i^r fie nicf)t mit

fRtä)t aufnehmen irürbet."

„2)enn irenu e§ in bem ä3ertrage I)ei§t, eö folle ben (Stäbten

treidle nod^ feinem S3unbe angefroren freiftef^en fic^ nac^ belieben ber

einen ober Der anbern <Btik anjufcl)lie^en, fo be^iefit fid^ biefe S3eflim;

mung nidf)t auf biejenigen tvelcf^e fid) jum ^ad)tf)tii einee Stritten an;

fdl)lie^en, fonbern nur auf ben n?eld)er ®d;u^ fudtit, o^ne ftc^ einem

Sfnbern ju entjiefien, unb iveld^er nidE)t benen bie i^n aufnel^men, »or;

auegefe^t ba^ fie fonjl befonnene Seute finb, Ärieg ftatt ?^rieben briu;

gen trirb. 3^ie§ Se^tere würbe je|,t hd znd) eintreten, ireun i^r nidf)t

auf unö f)ört. !l^enn ii)x ioürJet nic^t bloö biefen^ülfe ki]Un, fonbern

oud^ uns, mit benen i^r je|t im a3ertrage ftef}t, S'einbe loerben. '^tnn

eö ifi unoermeiblicf), iüenn if)r mit ifjnen gefit, biefe nid)t ofme eud)

abjuiüefiren. ©leid^ipofil feib ifir fcbulbig unb i^erbunben, am Siebjlen

ghjar eud^ feber (Sinmifc^ung ju entl)alten, ircnn aber nidBt, im ©egcn;

tf)cil mit un^ jufammen gegen biefe jugefjen; Denn mit ben Äorintl^eru

fiefit if)r in bauernbem SSertrage, mit ben ^erft)rdern bagegen f)abt

ii)x nie auc^ nur auf Stunden einen ißertrag gehabt; — unb nid)t bie
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@itte etnjufüfjren biejcnigen aiifjuueftmcn ii)elcf;e luni^ditieru abfaUeu.

jr)cnn aucf) \X)ix ijahm bei bcm 5lbfa((e ber (garnier iiirf^t gegen tnd)

gej^imnit, ba bie anbcren ^^eIopünnefter gelf)ei(tcr 5(iific()t irarcu, ob

man il)nen beifie^en foÜe, fonbernf^abenbagegcn offen erfKut, ee müflc

3eber t>ic i()m ^ugetiörigen ^önnbcögcnofTcn unger^iubert jücfttigen

biirfcn. ®enn i()r nnn biejenigen bic etumä 33öfe!? t()nn aufnel)men

unb ibncn bcif^el^en iverbet, fo irirb fid) balb geung andj von bcni

(Suren iDiancljeö finben ivae ju nns fommen ivirb, nnb il)r iverbet bicfc

Sitte nie{)r gegen end^ alö gegen unö einfiif;ren."

„2)iep [inb bie Sfierfjt^grünbe ioe(rf)c tuir eucf) gegenüber ge(tenb

ju marf)en ijahen nnb irelc^e nad) bem umö nnter ®rierf)cn ^rancf) iit

alö genitgenb erfd)einen muffen. S;oc{) nur forbern cö nicf^t Uc^i a(^

ein 9*ied)t, fonbern ivir Htkn nnb crnnuten es auri) alö einen ^^rennb--

fc^aftebieufl, beffen (SrnnDerung n:*ir in ber gegenunutigen 3eit "»i fo

fixerer f)offen, ba ivir tud) n>eber geinbe finb, fo bafj unr eud) fdjaben

fönnten, nod) aud) fiiniinebcrum i^rcunbc, fo ba§ U)X einen 3Jii^brand)

eurer ®üte ju befürd)tcn ijätkt."

„2)a iftr namlidi einj! für ben ^rieg mit 5tegina, nod) vor ber

3}leberjeit, 3)langelan langen Sdjiffen battet, erl)icflet U}x *?on .^orintf)

20 ®d)iffe, unb biefem 5^ienlle, fo nne bem in "Öetrcff ber (Samier,

ba^ nämlid) bie ^"eto^^onnefier burd) unö abgel^iüen lourben ifjncn

55eiftanb ,^u leij^cn, haht ibr ben (5icg über3(egina nnb bie3üd)tignng

ber ©amier ju verbanfen; unb biefcr 2)icnft fiet in foldjc Seiten iw

bcnen bic 2)lenfd)en, loenn ee nur gegen i()re ^^einbe gef)t, für 9iid)t^

in ber aSelt ale für ben ®ieg ein 5tuge f)aben. 2)enu loer if)ncn nur

augenb(icfH(^ bülfreicfte ^anb leiflet \]i iiji greunb, \ocnn er aud) fonft

0)1 t^einb ift, unb wer ifjnen in ben 9Beg ixitt il)r (^einb, u>enn er

aud) wirflid) il)r greunb iil; benn fie t)anbe(n felbf! ifjren eigenen

3nterefTen entgegen, um nur augenblicflid) ibre Seibenfdmft ju bt-

friebigen."

„^el)er5iget bic§ ioot^t, unb mag eä fid) ber jüngere von bem

5telteren erjä^len laffen, unb T)altet e§ ba()er für billig uns ®(eid)e^

mit ®lcid)em ju envibern. Unb glaube ja deiner, in einer JÄebe fei
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bic^ allerbing^ gerecht, im Kriege bagegen fei ehvae 5(nbercö baö

-?iü^(icf)c. iTenn ber ira&re D]u|en folgt ba am 50Zeiften wo man am
äBenigften fe(;It, unb bie DIäbe bee Jlriege«, ircmit rie Äerftjräer eu^J

ju fdBrecEen unb jum Utired^t ju treiben fud^en, rut^t ncd^ in ber 93cri

bcrgen^eit, unb es ift nirf^t angemeffen tud) baturdi fortreiten unb mit

Äcrinti) in eine offene ^^einbfc^aft, unb jn^ar je^t gleich, niÄt erfi in

Sufunft, bringen ^u laffen, n>vU)reni> tie 53efonncnf)eit eu^ s»ie(me^r

gebieten fi^iiu tie i^or^ant'ene SJJi^ftimmung berS^egarer iregen ttwa^

ju^ermtnbem. 2^enn ber legte 3^ienft,5u rechter 3eiteruMefen,fann, trenn

er auä) geringer ift, einen größeren StnIaB jur Älage ftiniregnebmen.

^a^t eurf) aucf) t-aburcf) nicf)t i^erlocfen ba^ fte eud) bcn 5(nfc{ilu^ einer

llarfen Seemad^t bieten. I^eun feine? Q)Ieidien fein Unredt tl^un gibt

eine baltbarerc 2}cac^t al« ivenn man, bnrd^ ten Sdiein fee Singen;

blids geblen^et, eineS3ergr6^erung geirinnt bie mit ®cfal)rcn t^erbun;

i>en ift."

„SBir nun befinbcn ung je^t in bcrfelbcnSagc n?ie bie eurige u^ar

als ivir in l'afebämon offen erflärten, ee miiffe 3cber feine SSunbe«;

genoffen ungefiinbert jüc^tigen fürfen. S?ir erlrarten bal^er je^t von

euc^ benfetben ©runrfa^ befolgt ^u feigen unb nid^t burc^ eure Stimme

(Scbaben ju erleiden, irabyvenb ihr ^:on ber unfrigen 33ortl;eil geijabt

i'aH. d'nritert ung iM'elme^r ©leidies mit ©Icidiem unb benfet baran

^•af tu^ jener 2)?oment }d iro Jver f)ülfreic^e .ipanb \)itkt ber liebjie

greunb, unb ircr ßinem in ten 3I?eg tritt ber bitterfre ^veinb i\t.

yicijmtt iaijex biefe ^erft^räer nid^t n:ibcr unferen SBiflen ju 33unbes;

genoffen an unb ftebet ibnen nic^t bd in ibrer Ungered^tigfeit. Unb

tf)ut ifir bief, fo n^erbet ibr nidit bloö nad^ ®ebür banbeln fonrern

and) euren eigenen 2}crtfieil am Seflcn ft»abrnebmen."

So lautete bie 9tebc ber ^orintf}er.

5)ie 5ttbener borten Seite unb iraren— ee irurbe nämlid; giueimal

be^f)alb eine Sßolfö'oerfammlung s^eranftaltet — in ber erften nic^t

iveniger für bie SorfteKungen ber v^orintl^er em^fänglid); in ber bc6

folgenben 5;ageö aber änberten jie i()re SDIeinung batjin, jlrar nid)t tin

tJcKilänbigeö S;ajfenbünbni§ mit ben Äerfijräern einjugefieii, fo baf
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fie gleid)c ^tcunbe unb i^cinbe gef)abt l)atten — bcnn fidttcn bic Äcr-

fi^rder fie aufgeforbcrt mit i^nen gemcinfd^aftltc^ juin Sliigriff tjegeii

.^orintfi ju fegein, fo irürben iBnen baburd) bie 93erträge mit ben ^^e-

bvounefiern gebrcrfjcn fein — ; toc^ frf)lo^en fie ein (sd}u|hinbnip

gur gegenfeitigen 33ertf)eitignng i^rer 33efi|ungcn, fall^ Scmanb Äev--

fijxa ober 9ltl)cn ober beren SBunbeögencffen angreifen foUte. T>enn

t>er Ärieg mit ben ^Jeloponneficrn, glaubten fie, lüerbe auc^ fc erfol;

gen, unb jlerh)ra mit feiner fo bebeutenbcn Seemad)t n>ünfd)ten fic

nid)t ben ^erint^ern in bie ^änbe fallen ju taffen, fon&ern fie tiel;

mef)r fo bart ale möglid) aneinanberjubringen, bamit Äorintf) unb bic

übrigen eeeftaaten fd)on etir»aö gefd)UnW)t rttären, trenn fie ni3tf|igen;

fatlä mit il)ncn in Ärieg geratfien follten. 3ugleid) aber fd)icn itjnen

bic Snfct and^ ittoblgelegen für bie 3Berbinbung mit Italien unb <Bu

felicn.

STiiefe ©rünbc bejlimmten bie 5lttjener bie jterfijräer in if)ren

S3unb aufjuncbmen, unb ni^t lange nad) ber Slbreifc ber Äorint^er

fd)idten fic i^nen 10 ^d)iffc jur ^ülfe; bic SSefcl^Iefiaber bcrfelben

n^aren :2afebdmonioei ber @ol)n beö Äimon, S)iotimoö ber (Sot)n beö

<2tromBidio^, unb ^U-oteaö ber <Sof)n beö (S^^ifteö. (Sie befal^Ien il^nen

aber auebrüdlid) jeben ^am|)f mit ben Äorintl^ern ju i?ermeiben,

auf er tuenn biefe gegen Äerf^ra ober eine iljrcr 33efi^ungen Ijeranfegcl;

ten unb eine Sanbung verfud)en ivollten; bann follten fie biefelbcn nad)

bcftcn jvrdften boran t*erl)inbcrn. 3>er ©runb biefeö Sefcl^Iö n^ar t^a^

fic bie aSertrdge nid)t bred)en loollten. 5^ie ©c^iffe nun langten in

Äetf^ra an.

!rie Äorintl^er aber giengen, aU \t)X( ^iiiftungen ttollenbct ü^aren,

mit 150 (Sdnffen gegen Äerfnra in (See. (S'ö gel)örtcn aber ben

(Sleiern gebn, ben 2)iegarcrn jivölf unb ben !?eufabicrn gel;n, ben 5tm;

^)ra!ioten fiebenunbglranjig unb ben 5lnaftoriern cin^, ben Jlorintl;crn

felbft aber neunzig. 5)iefc (Sdiiffe ftanbcn tt^cile* fldbteirci^ unter ben

SBcfcIjlebabern ireldjc jebc Stabt ernannt hutk; ben £rberbefebl aber

füf)rten bic forintl)ifd)en ^elbt;crrn .Yenoflcibc^, ber ©ofin be^ (Bnti)\)i

Uta, ncbfl vier a)iitfclbberrn.
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2)icfc glitte fe|te fidi nun lum Scufaö Ijer in Sen?egung gegen

baö i^eftfanb hjclc^es Äerfwra gegenüberliegt; ^ier legte fie fid^ in

(Sficimerion, n^el^es jum tfjefprctifd^en Qkhutt gefjört, vor 5[n!er.

(So ift bie§ ein blofer ^afen, nnt» ohn^aih beffelben liegt in einiger

(Snffernung vom gjjeere in (Släatis, im S^anbe ber3:^e[protcr, ©p^^re.

Sin il)r vorbei münbet fi^ ber ad)erufifd)e ^ec in^ aJleer; ber gluf

Sld)eron aber fließt burd; bas Sanb ber 3^l)efproter unb münbet bann

in biefen <See, ber bavon eben aud) feinen Dkmen hat. S'iörblid) von

biefem i]! nod) ber glu^ 3:l)l)amie, ireld)er bie ©renje jtvifdjen ^ijt-

f)?rotien unD Pveftrine hü^H. 3ivifd)en biefen beiben §(üiTen nun er;

l)ebt \iä} bae a3orgebirge (Sl^eimerion. ^ier ivar eö iro bie ^'orint^er

jidj am g-eftlanbe vor Slnfer legten unb ein Sager auffd:ihu3en.

^it ^erbrder aber erfubren nid)t fobalb 'i'a^ fie fieranfegelten,

als [ie HO «gd-iffe bemannten unb unter beut S3efef;le bee SRcifiacee,

5lifimibe6 unb ©ur^batos auf einer berSnfelnivelcbe ben Diamen €t);

büta filieren ein Sager belogen; auä) bie je^nattifdien Sdiffc befauben

fid) hd i()nen, Stuf bem ©orgcbirge Seuümme aber jianb i^r Sanbfieer

nebji 1000 3afwnt^iern, iveld^e i^nen ju ^ülfe gefommen ivaren. (§^

Iiatten aber and) bie .^oriutf)er ja^lretd^en Sujug i^cn ben Sarbaren

crl)alten ; beiyt bie SSeivol^ner bes bortigcn i^eftlancee jtnb itincn wn
ie^er befreunret.

9llö aber bie ^orint^er mit iliren SSorbereitungen jum Kampfe

fertig ivaren nal^mcn ftc Sebcnsmittel auf brei S'age ein unb liefen,

ju einer (2eefd}lad)t entfd)lojTen, hn ^aä)t von (5I)eimerion au^.

SBie fie fo baf)in fuljren geivaljrten fie mit S^ageeanbrud; bie i2d}iff'e

ber ^er!l)rder, iveldje fid; bereite auf l^ol^er (See befauben unb auf ber

%ai)xt gegen fie begriffen ivaren. <Bo \vk ftc eiuanbcr anfid^tig iuur;

ben fiellten fie fid^ einanber gegenüber in (Ec^lad^torbuung auf, auf

ben redeten S^ügcl ber ^erh)räer bie attifc^en (Schiffe; bie übrige Sinie

naljmen fie felber ein, inbem fie auä il;ren (Sd)iffen brei @efd;ivaber

bilbeten, von benen je eins unter einem ber gelbljerrn ftanb. 2^ie^

ivar in (2d)lad)torbnung ber Äerf^racr. S3ei ben ^orintfiern 'i)attm

bie (Sc^nff'e von SKegara unb Slmprafia ben rechten ^lügel inne; in
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tier Tlitk jianbcn i'it ühxic^tn 33unbcögenüfTen, bic luni jebct «Stabt

jufammcn ; bcn linfeii j^^iuicl bilbeten bie ^orintljer [elbfl, tnbcm ftc

bcn SUfieitern unb bcm rcrfjten «^lüget ber .ferf^^räer i(jre bejifcijedibeu

i2rf)iffc gegenüber i^efleHt l;atlen.

?{uf beiben (Seiten imirbeu bie ©iiinale [jum 33fgimi beö Mawn

p\c§] aufgejec^cn, bie i^btteu fiief en aufeiiianbcr unb bie ©eefrf)tacf)t

begann; bie 33erbcife u^arcn auf beiben (Seiten von J^opliten, ^ogcn;

fc(mlj,en nnb ^eiditbciuajfneten angefitUt, ba ftc nud} ber alten ©eifc

nod) etuniö ro^ gcrüjiet u^aren. (5^ ivar eine getvaltigc (Seefdjlarfit,

nidfit finucl)! burcf) ?lnlvcnbung von großer !lec^nif im (Secu>efcn a(^

baburd) ba§ fie mcijx einer Sanbfrf)(acl)t äf)nlirf) ivar. !t)eun fo oft ftc

aufeinanbcr fticpcn fanien fie ni(f)t (eidBt voncinanber loe lucgen ber

iWcnge nnb bcö (SJeUnil)(ö ber (Schiffe nnb iuci( ftc if)rc (gicgceif^off-

nnngen bod) mc()r anf bie ^opliten anf bcni 93crbeife festen, locldie,

\üä()renbbic'Srf)iffc jiitl lagen, fejlen '^n\m [wie jn SanbeJ fämvftcn.

Dnrdibredinngen ber feinblid)en Sinic aber fanben nid)t ^tatt, fonbern

fie fämvftcn mcf^r inbcm fie Slnt unb .^raft al^ inbcm ftc ©cfd^irflid)-'

feit gc6ranrf;ten. llebcralt ivar nun \ml Sarmen nnb bie <Bcc]({}Uid}t

wii Sßcrnnrrnng, unb bie attifd)cn Sdjijfc eilten ben.^tcrfvräern, iocnn

jTe biefc u>o im ©cbrängc fafjcn, jivar ju «!g>i"t(fe nnb jTojjten baburd)

bem gcinbc gurdjt ein, I)ütcten fid) jebed) bcn Eingriff j^u eröffnen,

ba bie "gclbbcrrn baö anebrndlidje ®chi^t ber 9(tl;encr fiirdjteten. ?(m

SOfleificn aber litt ber redete Sliiget ber Jlorintf)cr. !DennbicÄerh)räcr

fd)(ugcn f)ier if)rc ©cgncr mit 20 (Sc^ifi'en in bie ^^lud^t unb fegeltcn,

inbcm ftc fie einjcin an \^a^ Sanb verfolgten, biö jum fcinblid;cn Üager,

fliegen Ijicr felbfl an^ Sanb, ftccftcn bie unbcfd)ü(j;ten Seite in 53ranb

unb ^tünberten. 5tuf biefem ^htnfte nun unucn bie .R'orintfjcr unb

i()rc ©unbcegcnoffcn im dlaäjttjcii unb bie v^erh)räcr fiegrcid;; \vo

aber bie jlorintl^cr fclbjl jlanbcn, auf bcm linfcn ^^Ingcl, unucn fie cnt--

fd)ieben im 5ßortl)eil, ba bcn v^erh)räern bei il;rcr ol)ncl}in geringeren

3al)l jene 20 (2d;iffe von ber 93erfolgung nid)t jurürffamen. QUe* bie

5ltl)ener nun t)icr bie Jtcr^jräcr im ®ebräugc fal)en famen fie ifjnen

fd)on mit tvcniger *öcben!lid)fcit ju^^ülfc, übUH'»!)! fie e^ 9lnfang^ aucf;
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je^t ncd) t»ermietcn an^veifenb ^u i^erfa^ren ; fa abtt rie ?lieter(agc

entfc^iet'en \vax unt tic ^orintfjer ben®c9ncrn dart jufe^ten, ba bidt

fid) fcfort 3eber aiiö Serf iinb es würbe fein Unterfrf)ieb mefit ^e;

mac^it, fonbcrn es fam enblic6 fo tr^eit ba§ bic Äorintfier unb bie Sltfie;

ncr not6ivenbii3 mttetiianbec ^anb^emein irerbeu mußten.

0lac6 erfolgtet Diieberlage ivanDten ]'iä} tk ^oxiiitbtx, an}tatt bic

ju ®rac!en oiemarfiteu feinblic^en Sclnffe ins Scf)levptau ^u ueljmen

«üb mit fid) fcrmifiil)ren, gegen bie 2)iannfc^^aften auf renfelbe«, unb

fuhren ^irifrfien Hn Scfnffeu fiin unb fier, mc^r auf Xörtuug aU auf

©efangenuabmebebac^t; ja fie töbteten cfine e^ ^u aßneu if^re eigenen

^reunbe, ba fie uicftt erfahren hatten ba^ ihr rechter ^lügel hefiegt id.

S'enn ba bic ßabi ber Schiffe auf hdttii ^cikn grcB irar uud einen

großen 9iaum bes 2)teeres einnahm, fo toar es, nac()Dent fie miteinanber

hanrgemein gelvorren n^aren, nicf)t leicht ju unterfdjciDen, irer bic

vSieget ober bie ©cfiegten ivaren. S)cnn bie^ luar @ricrf>en gegen

©riechen bie gropefte »im ailen hisfjerigeu 2eefc^lad)ten.

9tls bic Äorintfjer aber bie Äerfiiräer bis ans £'anb serfctgt hat;

ten, fo iranbtcn fie fic^ ^u iftren eigenen ©racten unb :?eichen, unb fie

imirben ber mdfun habhaft, fo ia^ fie fie naä) Zijbota bringen fonn;

ten, iTühin i^neu ba^ Sanrheer ber SSarharen ^u ^ülfe nachgerücft

n>ar. ßö ift aber tu^ 2»bcta ein unben?ohnter «öafen im tbdpxoti:

fd)en ©ebietc. 5(Iä |ie I)iermit fertig toaren fammelteu fie \iä} aufö

9Zcuc unb fegeltcn gum 9tngriffe gegen tk Äerf!)räer fieran. ^kft

aber fuhren ihnen mit ben noch übrigen tauglid^enSd^iffen in ©emein;

fchaft mit ben attifcfien gteic^faltö entgegen, in ber 33eforgni^ fk mö^;

Un eine ^^anbung auf iftrer 3nfel i^erfuc^en. (is ivar fdicn ii^ät unb

fie l)atten bereits t>tn ^äan ^um Eingriffe angejtimmt, als bie ^orin^

tfjer ^"»lö^lic^ anfiengen fid) langfam ^urücf^u^iefien. (Sic fahen näm;

Hd) 20 atfienifc^te Sci)iffe f)eranfegeln, toeldic i?on Sltfien f^äter ben

erftcn je^n ^ur <!pü(fe nachgefanbt tüaren, in ber Seforgnip, iric eö

oud) ioirHic^ 9efc^*j6/ i'ie Äerffträer mödjkn befiegt n}erbcn unb i^re

10 Sdjijfe bann ju fcfjlra^ fein um fie ^u fci^ü^en. Sobalb bic ^o-

rint^er biefc in ber j^cme erbücften, vermuteten fic g(eid) ia^ fk ron

S^ufabibce i. 4
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9{tl)cn [cicn, unb jcgcn fid:) t^atjer, jumal ta fte i^re 3at;I für grölet

Ijicitcii alö fic irirflid) Voar, jiiriicf. 93on bcn Äcvfpracrn it»uri»en ftc,

ta iimcn bcr StnUirf tcrfclkn mef)r üexbecft \vax, mä)t gefctjcii, unb

ftc \ritnbcrtcn fi'rfi bvif)cr bap bic .^'pnut(;cr ^itrürfruberten, bi^ Ginige

fic ertlirtten iinb bic 5tniuVf)eriing von (2(^if|cn melbetcn. !I)arauf

fcT)rtcn ftc glcirf^faHei ^uriicf, bcnn c^ fleug frfiou an bimfel jii n^erbcn,

unb bic^Ln-tiit{;cr luarfjteii mit i^ren (Srf)iffcn .^e(;rt unb ^erlicpeii bcn

^atiH->fvIafe. (So fcl)iebcn fie yon cinauber, mib eö cnbetc bic (See-

fdilarf^t mit ©egimi bev yiaäjt. 3cne 20 ©cf^iffe am Sitten, unter ben

jöcfcf)ten be^ ®(an!on reo ^SoBue^ \>on l^cagroo unb bcs Slnbofibee

bcei «Sor^ncs wn Seogoraei, fut)ren inbc^ burrf) Scic^cn unb (gdiiffe-

triimmcr (Kran unb näherten fic^i ben ^'crh)rdcrn, irelcf^c auf Scu;

fimmc gelagert umreu, fcalp narf;bcm fic erblictt iparen. (i:? iT>ar fdjon

^aä}t, unb bie Äerfv^räcr fiird^tetcn fd;on es möd^ten fcinblidje (Sd^iffe

fein; bann erfannten fie fic aber, unb fo irarfen fic benn §In!cr.

XüQ^ barauf liefen nun bic 30 attifdien <Sd^i|fc unb von bcn

!er!«räifdten fo yicle noc^ bic (5cc (galten fonnten auö unb ful^ren gegen

ben ^afen in (B\ihotaf wo bie ^orintfjer »or 5lnfer lagen, ficran, ob

fic inellcid)t eine (Seefd^lad)t iimgcn UHillten. 3)icfe aber ftie^cn mit

ibren (sd)iffen girar yom :?anbc ah unb ficKten firf) auf ber See in

(2d^(ad)torbnung auf, yerbielten fid) aber bann rul;ig, inbem fic nidjit

aBillenö Wann frciunllig eine @eef(blacbt ^u eröffnen. 3)enu fic fallen

ba^ frifd)e ©cftiffe au^ 5ltben l)injugefommen iraren unb baf fic fidi

in mand^erlei a3erlegenl)cit befänben ; benn fic l^atten auf bcn (Sd^iffcn

©cfangenc, Uield)c beumdit lucrben mußten; überbiep fcl^ltcn if;ncn on

einem unbeirobntcn £)rte bic2)iittcl um bie (Sd^aben \vdd)c bic(2d)iffc

erlitten ju eiferen. (Sic badjtcn baber iMclmeltr an bic ^cimfal;rt, nnc

fie jnriirfgctangen foKten. 2>enn fie fürd)tcten, ^k 9ltf;encr untrbcn,

ba fie Ijanbgcmcin gctt>orbcn irdren, bic 93ertrdge alö gebrod^cn an-

fe(|«n unb fic nidjt rul^ig abfegcln laffen. <2ie befd}(opcu alfo ^entc in

einen j^al^n ftcigen gu laffen unb ol}ne * ^erolböftab gu ben 9ltl)ewcrn

3}Jit t>em .^crolteflrtb gcljt man wenn tiei- Äricg bereits auegebro=
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Uxaniufdjidm unb einen 35erfuc^ anjuftcÜen. Sie trafen bie^ iin^

liefen ifinen ^^elgenbeö fagen

:

„3^v l^anbelt unred^'t, ^.Otänner ^cn Sitten, bap ii)x ben ^rie^

anfangt unb bie 33erträo(C brechet. S^enn ii)x tretet unö mit beiraffnctet

^anb in ben 2öeg, inbent tvk unfere geinbe jur Strafe jiefjen iroKen.

3ft es ober eure 5(6tTc6t unö an ber %nhxt nad; ^er!^ra ober X'üo^m

tüix fonjl ivoKen ju t;inbern unb iroUt i^r bic SSertrdge Brechen, [o

nefimt un« 6ier ^uerft unb be^anbelt une alö t^einbe/'

@o fprad)en fie. 2)a0 ferhn-di[*e ^cer aber, fo toeit eö i^re

SÖortc r;atte »eme^men fönnen, frfirie fogleic^ auf, man foUe fie er;

greifen unb tobten, ^ie 9ltfiener aber gaben fotgenbe 9tntivürt:

„21>ir fangen ireber Ärieg an, ^elc^onnefifc^e 2)Zänner, iiod) hxt-

(^cn h?ir bie SSerträge, fonbern iüir finb nur ben ^erfiirdem ^ier, alö

unferen Sunbeegenoffen, ju ^ülfc gefommen. SKctlt i^r nun anber^-

»o^in fahren, fo (»inbern nnr eud^ nid^^t: tuoftt i^r ober gegen Äer!t)ra

ober einen i:^nen zugehörigen £)rtfaf}ren, fo irerben toir eö nad^ beflem

Sßermogen nicfjt gleidgültig mit anfeilen."

iJiod^bem bie Stt^ener biefe 9(ntwort ert^eitt Ratten, fo trafen bie

Jtorint^er i^re Slnftotten .^ur ^eimfa^rt unb erridbteten ju (St^boto auf

bem^eftlanbe einSiege^jeicften; bie ^er!t)räer ober l^uben bieSd^ip;

trümmer unb Seichen auf iüefcfie Ux i^nen bur^ bie (Strömung unb

ben ®inb on^ Sonb getrieben iraren, ireld^er le^tere fid^ in ber iJJa^t

erboben unb biefelben hjeit^in ^erjlreut \)aiU. 2)ann errid;teten ftc alö

»ermeintli^e Sieger auf ber Snfel S^boto ein Sicgeejeid^en. S)ie

®rünbe aber oue bencn fid^ bie (Einen unb bie Stnbern ben Sieg 'btv

mopen n^aren fofgenbe : bie Äorintl^er :^atten in ber Seefd^toc^t l\^

jur ^a6:)i gefiegt, fo baf fie aud^ bie meifien SBrode unb Seichen ^ot^

ten ^cranl^olen fönnen. Sie l^otten nid^t Ireniger alö foufenb ©efan?

gene unb etnjo fiebjtg Sd^iffe gu SBroden gemad^t. 2)ie ^crft^räer

bogcgen l^otten etivo 30 Sd^ife unbrauchbar gemad^t, Ibotten nod^ ber

c^en tfl. 5)te ^ortnt^er o^tltw alfo ju verfielen ba^ ^c ben ^Tt'cg noc^ m'c^t

<xU außgebvod^en anfe^en.
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5(nfunft ber 5(tf)cucr bie ki iliucu beJTublirf)en3i>raffc unfcScidjcn auf?

gcbradit; bann fjatten fid^ am crficn 'iaa^c bic .^orintfier beim 5tnbli(!

bcr atttfc^cn (2c()itfc (anijfam jnvüffgqpgen unb ben ^>Ia^ cjcräumt,

unb irarcn, aU jene gegen fie anrüdten, ibncn luni Si^bota auö niäjt

gum Äampfe entgegengefaf>rcn. !5^ic§ irarcn bie ©rünbe trarum fie

ba^ Siegc^jcirfien erriditcten. So nnn ergeben beibe iJljcile 5in]'prüc^c

Quf bie (5f)re beö Siegee.

;r;ie ^orintkr bradien bann naä) <!pan[e auf; nntenuegö bemäd};

tigten fie fid) 3tnaftcrion^, iriclc^eö am (Singange beä ampra!ifd)cn

©ülfeg liegt, burd) Jpintevli]! ; ct^ geborte aber ibnen nnb ben ^erhj-

räern gemcinfd)aft(id% (Eie fiebelten bicr ^orint()er alö ©eii^obncr an

unb feierten bann nadi ^aufe ^urüif. 33on ben jlerbrdern s>erfauften

fie 800, lueldie (Sflas»en loaren; 250 aber festen fie in ©etrabrfam

unb bebanbelten fie mit großer i^ürforge, bamit fie i^nen, iv^enu fie

jurücfgefommen irdren, Äerh)ra auf itjxc (Seite brdd)tcn. (So getjijrten

aber bie SHeiften ^on i^nen buvd) if)ren (Siufiuf ju ben erften ^erfoneu

beö Staate^.

So fiegte nun .^erh)ra im jlricge über ^orintt) ob, unb bie Sdnffe

ber Sitbener febrten r>on bort juriirf. !Die^ aber trar für ^orintb bie

crfte Urfadic jum Kriege gegen 5ttf)en, ta^ bie SUfjener nod) irdl^reub

bcr 33crtrdge gcmeinfdiaftlid) mit ben ^erf«rdcrn iriber fie jur See

gcftrittcn batten. ©leid) nadiber aber trugen fid^ aud) fotgenbc (Sreigs

niffe ju, ireldie gleidjfallö eine i^eranlaffung jum Äriege jwifdKu ren

5Übenern unb ben ^elovonncftcrn ivurben.

Xa ndmlicb bie ^orintber auf SRadK an 5ltben fannen, unb fie

5(tlieuer t»crmuteten baf |Te ibrc feinbfeligc ©efinnung burd) ^ic Xh\U

beirid()ren »ürbcn, fo befabten fie ber Stabt *4>otibda, iceldbc auf bcm

3ftf)mce von ^^allenc gelegen ift unb eine Kolonie )>on JHoriutb unb

eine tributpfiid)tige ^öunbeegenoffenftabt ihmi ^Ümi Umr, bie Sliaucc

nad) bcr (Bdk von ^alleuc ju nicberjureipen unb ®cif;cln jn ftclle»,

bie @).Mbemiurgcn auö ber Stabt ju entfernen unb für bie 3ufunft

bicjenigcn n?cld;e Äorintf) alljdljrlid; fdjirftc n\d)t mcbr aufjuucl)men.

Sie bcfürdjtetcn ndmlid», bie ^^otibdatcn möditen fid) burdi '^JcrbiÜae!
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unD Äorintf; jum StbfaÜe son 5(t6en 6eftimmen laffcn imb bic übrigen

S3Hube0genotTen in ben tfiraftfrf^en ©ren^Iant'en in iören 5lbfaU mit

l^ineinjie^en. 2)icfe 93orficftt0maprcgehi gegen ^otibäa ergriffen 'i>it

5tt^ener gleich naä) ber Seefd^lac^t bei ^erft)ra. 2)enn Forint!; \x>ai

mit i^nen bereits in offenhxnbigem 93ruc^, unb ^erbiÜaä, ber <2o^n

beö Slleranbros, ber Äönig von aJiafebcnicn , ivar it)nen gteid}fal(e

i?erfeinbet, nac&bem er siorber i^r SunbeegenciTe nnb "greunb geivefen

toax. S^er @runb biefer SSerfeinbimg n?arba^ Sltben mit feinem SBru-

ber ^^ilippos unb mit 3)erba^ , iretrfje gegen ibn gemeinfcfniftlid^e

(8ac^e gemarf)t fjatten, ein QSüntni^ abgefc^iojTen fjatU. 3(u? ^efcrg;

nip fniH?fte er bat)er tficilö in £'afebämon Unter^anrlungen an, "^a^

Sitten mit bcn ^^elc^VLmneftern in^rieg venricfelt mürbe, thdl^ fnc^tc

er J^orintb bce 5[bfat(ö von ^^etit»da megen auf feine Seite 5U brin^

gen; be^gleirften fucbte er aii6) bie (5f)alfibier in ben tbrafifc^en ^ox-

lanben unb bie SSottiäer ^ur Xfieilnaljme an biefem 5(bfaUc ju belve^

gen. (5r bofflc nämlic^ , menn er in biefen benacfibartcn £:rtfcl)aften

Sßerbünbete befäpe, iverbe er in ©emeinfc^aft mit i^nen ben ^rieg

leicf)ter füf)ren.

9ltö bic Sttftener bie$ erfufjren münf(f;ten fic t>em Slbfad ber

Stdbte juöorjufcmmen. S)a fie nun gerabe 30 Sctjiffe unb 1000

^cpliten unter 2trdiefiratc^, bem So^ne bes £*\)fDmcbe3, nebfl yier

anbcm ^elbljerrn gegen bas ©ebiet bes •t>erDiffa5 abgcf^en laffen iüott-

ten, fo gaben fte ben SSefeble^abern biefer flotte ben Sluftrag, fie

möchten in ^$otit'äa@ein'e(nau5f)eben, bieSJlauer nieberrei^cn, unb auf

bie benachbarten Crte 5tcbt f)aben ta^ fie nirf't abfielen.

2)ic ^otibäaten batten nun ©efanbte nad) 5ttben gefc^icft, um

bie 3urii(Jna^me jener ftrengen SJZapregeln mil»er fte ju enrirfen, fic

i^atten fid^ aber auclj), unterftü^t >?Dn ^orintb, naä) Safebämon ge;

njanbt, um fid; ^ier nötbigenfaüs ^Beiftanb ju fid^ern. 25a fie nun in

9ltt)cn trü§ langer Unter^anbluugcn dlici)t§ ausrichteten, fonbern ik

nad) SD'lafebpnien beflimmten (Sdiiffc gleicbermeife aud^ gegen fic aus-

liefen, unb bie öefiürben in Safebämon i^nen, menn bic Sltfjener *^oti-

bäa angreifen mürben, in ^tiifa einzufallen »erfpra^en, fo fielen fic
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in bem cntfd^cibeiiben SRcmente gemctnfd^aftlid) mit beii Sottiäeru

imb (S6alh^icrn ab, nad:»bem fic fid^ gegcnfcihi; burd) (Sibfd)Unire ver?

^fltd)tet ^ttcn. ^5erbif!a-5 belrog bic ßftalfibicr i()ve (itcibte am

SPleere gu serlafTen irnb ju fd)leifen imb itad) Dlijntf) I)inaufjn^icf)cu

unb l^ierauö eine einzige mvidjtigc (Stabt ju mad)cn. IDcncu \V'tid'}i:

fo i^re ^eimat aufgaben iricö er in ayiligbonieu , welc^eö gu feinem

eigenen ©^hick gef)ikte, am «See ©clbe ?anb gur ?Jn|ung an, fo

lange t>er ^rieg gegen 5It^en bauern lüürbe. (2o jerftörten f[e if^re

<Stäbte, jogen inö Snneve beö Sanbcö unb rü^leten fid) jum Kriege.

5ltö bie breifiig @d)ijte ber 5ttf)encr in ben t()rafifc[icn 93orlanben

eintrafen, iüar ber 9Ibfa{( t»pn ^sctibäa unb ben übrigen Orten bereite

gcfd^e^en. 2)ie '^elbfterren fal)en bie Unmöglid)feit mit ber anivefen;

ben 21'tad^t gugleid) gegen ^erbiffaö unb gegen bie abgcfaUcnen Crte

^rieg ju füfiren, unb ivanbten fid) baf)er gegen SRafebonien , n>c(d)e^

o^nefiin bae urf^>rünglidie ßid iftrer ©efiimmung gelvefen war. (Sic

eröffneten ^icr in 93erbinbung mit ^"(liliv^vc*^ ""b ben iörübern be^

JDerbaö, bie ouö bem obern^anbe mit einem ^eere eingefatlen ivaren,

einen regelrechten unb bauernben Ärieg.

llnterbeffcn fd)icften bie .forinttier , ba ^^otibäa aOgefaHen luar

nnb fid) bic attifdjen Schiffe in ber ©egenb yon aj^afebouien befanben,

in ©cforgnif um ben Ort unb mit einer 2'6ei(nal)mc aU ch fie felbfl

i?on ber @efal;r bebrof)t feien, ^reiUMÜigc au? \i}xcx eigenen SD'iittc unb

2Jlietf}0tru:[.^^>en üu§ ber übrigen 'i^elc^.Hnineö , im ©anjen 1600 ,^oV=

Uten unb 400 Seid)tben>affnete, ah. 3)en ©cfel}! über biefelben fiif)rtc

5trij^eu6 , ber Sof)n bc^ 5{beimanto^ , unb auö i^reunbfd^aft für if)n

l)atkn jid) l^auptfädilid» bie meifien (Soldaten an^ Äorintf; freiiriUig

bem 3uge angefd)lof|en. (ix ftanb nämlic^ lum jcl)cr ju ^^otibäa in

freunbfdiaftlidjcn 35erf)dltnif|en. 9lm inerjigften iTage nad) t)em 9lb-'

fal(c von ^otibda langten fie in ben tf^rafifdjcn Jöortanben an.

9(ud} nad} 5(tf)en \vax fpfort bie 9iad)ridit »cn bem 5lbfaUe ber

Stäbte gefommen. 9(lö jtc nun erfubrni ba^ anöj 5(rifteu^ mit feinem

»^eerc gur Unterftü^ung ber ?tbgcfanenen eingetroffen fei , fd)idten fic

2000 J£)oVliten au^ i^rer eigenen SDtitte unb 40 ©d)ij|e gegen bic ah-
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gcfallciien die, unter tem 58cfe{)(c \>on ^aÜiae Dem 2o()ne bce ^al;

liabeö imb i)ier anbeten ^^elb6erru. 5)iefe i]icn^en ^uerji nad) 9?Ja!e;

tonten, wo bie früfieren taufenb ?Jlann fo eben 3;(Hn-me eingenommen

Ratten unb \e^t mit bev .Belagerung mm ^^ribna befd^äftigt iraren.

(iie legten fid) gleirf}fall6 bam^r unr belagerten eö ^ivar, mußten

aber, ba ^otibäa nnb bae (Eintreffen tes 5lrifteu5 fie jur ©le nötltig;

tcn, eine gütliche 5tbfuuft nnD dn 33ünt>niB mit -^erbiffae , fü günjiig

fie cö erlangen fonnten, eingeben, uut» räumten Ijierauf 3)tafebonien.

©ie giengen 'con ba nad) 58eröa unD vevfud)ten, jebod) umfenft, juerft

biefen Ort burd; einen ^anbfireic^ ju nebmen , felirtcu tann um unb

marfcbierten ju £anbe auf *^^ütibaa ^u. Z^ijx J^eer befianb aue 3000

atljenifc^en ^c^^liten, au§erbem an^ einer großen SaijlBunbeegeneiTen

unb 600 mafebonifd)en Ohitcrn unter -^^Inliw^ö unc» ^'aufania^. S)ie

flotte üon 70 Sdjiffen fcgelte bem Sanb^eerc jur '^cite. 3n furzen

2)'lärfd)en gelangten [te in breien !tageu nad) ©igonce un? fdiiugen

bort ein Sager auf.

S)ie ^^otibdaten aber unb bie '^^elüVonnefier unter 5lrifteuö ivarcn,

berSltbener gelvärtig, auf bem 3ftl)moö nad) ber igeitc i^on£li)ntr) gu

gelagert unb fiatten ben aJlarft jum (Sinfauf ber Sebenemittel tor bie

<Stabt verlegt. 3um 5elbf)errn über bas gefammte ^^u^v^olf nun

fiatten bie SSerbünbeten ben 5lri|len« geiiHU)It, für bie Oieiterei ba;

gegen ben *|>erbiffaä ; benn er irar fogleid) irieber mm ben 3lt()cnern

abgefallen unb ftanb lineber auf leiten ber -]>otibäaten , nadibcm er

ben 3olao0 jlatt feiner ynu Oiegenten ernannt IjaiU. 2)er ^^ian beö

5(rifteu0 irar mit feinem eigenen Jpeere bie 5ltt)ener auf bem 3ftl)niüe

ju enrarten, ir»enn fie angreifen feilten : bie Gbalfitier bagegen unb

bie Bunbeegenoffen auperluilb bee 3ftl)nioe, foune tie 200 ^5ferbe bcö

^erbiffae, füllten in £h)nt§ bleiben unb, irenn bie 5ltl)ener gegen it)n

^eranrüdten, il)nen in ben Dtürfen fallen unb fo ben ^einb in bie Mitte

nehmen, .^alliaö aber, ber S^li^^err ber 2ltl)ener, unb fein 3)iitfelb;

^err fd)idtett bie mafebonifdien S^teiter uud einige SBenige üon ben

S3unbc^genoffen nac^ £ii)ntl) ju, um bie t>ort befixblidien 3;n4>Veu

gu fiinbcrn »on ba gur vf)ülfe ju fommen ; fie felbfi aber brad^en i^r
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iPa^cr ah itnt» c^ieni^cn c^eotcn "iU^tibäa vor. ?nä fic am 3ftf)inoei an;

gelangt tvaren inib bic ^^cinbc firf) 511m .^lamv^fe anfrfiirfcn fallen,

l^cHtcn fic ftcf) c^Icirfjfan« in '2d)larf;torbnuit3 iinb unirben nidjt lange

bavanf lninbc|cmcin. $Der ^lügel nnn ivo Striflcn^ felBcr nnb bie

auecvirdftitcn Trn^^^en wn bcn Äorintftern nnb bcn iih-icjen ftanbcu

ficgtc nber bic irclcfie ifim geoienüterftanrcn unb i'>crfplc\te fic ireit;

fiin : baiicgcn univbe ba^ iibrißc au§ bcn ^^ctibciaten nnb bcn ^vc(c;

V»Dnne[tcrn befteljenbc ^cer von bcn 5Uf)cnern beficgt nnb fielt in bic

Stabt. ?((ö ?lri|^enö nnn luni ber 3}erfcK^nn.3 j^nrücffam fanb er baei

iibrige .^cer hQ^it<^t (Sx irar atfo in SBerlegcntieit, nad) iv»clc(icr t»tMi

Reiben Seiten, ob nadi Ohnitr; ^n ober nad» ^H>ti^aa fiinein , er i^cr=

fndien foHe fid) burd)jnfd)Iagen ; enblid} bcfd)tc^ er jcbod) feine ?ente

ftd^ fo eng als möglid^ ^nfammen^ieften ju laffen nnb im !^anfe nad)

-^otibäa burci^jnbred^en. (Sr erreichte eö linrf(id) neben ber 9Jtole

bnrd) baö Tlctx I)in, freilid) bcn feinblid^en ©cfdicfTcn anegcfc^t nnb

mit genauer dloÜ) ; er 'ctviox jcbod) nnr ittcnige Scntc nnb brad)te bic

?0'Jcbr,^af)t in i2id)erl)eit. 3)icjcnigcn aber ioeId)c von £)Ii)nt^) auö

ben ^^otibaatcn batten ;n .^ülfe fommcn foHcn — eö irar etn^a 60

(Stabien entfernt nnb ift bcuttidi jn fct)en — gicngcn, aU bie (2diladit

begann nnb bic (Signale anfgcjoqcn nnirbcn, aHerbing^ eine furjc

(itrcde vor nm v^ülfe ^n Iciften, nnb bic mafcbonifdicn Jl^ieitcr jlctttcn

fid) ibnen gegenüber nm ftc "t^axan ;;n binbern ; aU fid) aber ber @icg

fd)nct( 3;n ®unficn ber 9{tbener entfdncb nnb bic (Signale bcrnntergc;

?;ogcn warben, fcbrtcn ftc luicbcr in bie Stabt nnb bie 9)iafcbonicr jn

Hn 5Ul)cnern ^nriid", unb fo I)atte auf feiner v»on beiten Seiten bic

Reiterei am .^amvfe Ibeit genommen. 9?aci^ ber (Sdilad^t crriditcten

bie 3(tfiener ein Siegcejeid)cn nnt> bcunUigtcn bcn ^sotibviaten einen

9i}affcnfli(lftanb nm bic ©cfanenen anf^nncbmcn. Ci^ waren aber

von cen 'iu^tibaaten nnb bereu 33unbe?gcnofi'cn nm ein ©cringc^ we-

niger alö breibunbert gcfaHcn, lUMi ben ?(tbcncrn ^c\hft aber bunbcrt-

nnb fünfzig nnb ber 'J^e(bf)crr .<lat{iaö.

•hierauf fvcrrteu bie 9ltl)cncr bie Stabt von ber Seite fee Sftbmod

fog(cid) bnrd) eine SJJancr unb biclten bicr '2lHid)c ; bie Seite nad)
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«paUene jii trat ncc^ nic^t gefperrt ; beim fie gleiten fid) mä)t für ftarf

genug auf bem Sft^mog 2Dac&e ju T^alteu unb jugleicf) luc^ ^^aUc^e

l^inüberjugcl^en unb I;ier eine Tlamx aufjufüfircn. Sie fürchteten

nämlic^, n^enn fie fid) tf)eilten, einen UeberfaU Seiten? ber ^otiräaten

unb tf)rer Sunbeögenoffen. 3(Ie man in Stt^en Ijörtc ba^ ^'aUene

noc^ nirf)t ofegefperrt fei, fc^icften fie einige Seit f^.>ater 1700 ^opliten

au0 iijxtx eigenen ^Kitte unter ^ficrmicn bem Sü^ne bes Slfopioe bort;

bin ah. Siefcr rücfte, ol^ er nac^ *^'a((ene gefommen ivar, von 3tVt}V-

tw außi in fnrjen SRärf^en gegen ^'ütiDda vor, inbem er jngfeic^ baö

Sanb oerunijlete ; als aber deiner gegen ifin ,^nr '2^iad}t auenufte,

fperrte er bie Seite nac^ ^^aUene ju burd; eine SDiauer. llnb fo trurbe

nun ^>otibäa bereite mit a((er SRac^t iu>n beiben Seiten belagert, unb

ycn ber Seefeite juglei^ burcb Srf)iff'e iretc^e bort bie 2ßarf)e biclten.

91(5 Slrijleue uun bie Start vöUig gcfperrt unb jete Stusfidit auf

aiettung »erfd)ivunben faf), njenn nic^t dwa »on ber ^clopcnnce ober

fonfi irgenb eine unperf)offte ^iilfe fäme, fo crtbeiltc er Den fRati) , eö

niörf^ten mit 9tusnabme vongünfbunbert alle Uebrigeu einen giinftigen

SBinb abpancn unb bie ^taht .ju Schiffe pevlaffcn, bamit bie £ebene;

mittel länger v»orbieIten, unb er felbfi erbot fid) unter ben Burücfblei;

beuDen jn fein ; ba er biermit nic^t burd)brang \o lief er felbft , t^ou

ben atf)enifd;en SBacbtfd^iffen unbemerft, aus, in ber 5tbfid}t baö \va§

nun nod) ju tl}un bliebe ju beforgen unb ju fel;en \}a^ fi6) brausen

Sltles fo günitig als möglich t*erf)alte. (Sr blieb alfo h^i ren Q^aU

Ubiern unb ^alf ibnen im Kriege , wk er benn unter 9tnbem ^^iele

von ben Sermt)liern burc^ einen Jpinterljalt hzi iijxtx Stabt tobtete.

Ueberbiep tt?ar er nad»-ber -^eloponne^ t)in tf}ätig um \^on bort Unter;

fiii^ung ju erlialten.

Uebrigens venrüftete ^U)ormion nad) ber Slbfperrung ^otibäa'^

mit feinen 1600 Jpopliten Gbalfioife unb ^ottife unb eroberte anc^

etlicbe fleine Stdbte.

Süie^ nunUtürenbicSßcranlaifungen jur jllagc lv>eld;c bie9ltf;encr

amb bie ^eloponnefier U.nber cinanber erbalteu l^atten , unb jlrar bie

Äorintf^cr, baf ftc ^'otibäa, eine tljnen jugcborige Jtolonic, unb 3Jiännct
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a\\^ ^Drintfi unb ber ^^elp^o^lleö wMjc fic^ fcarin befanbcn, belagert

l&ielten — bie 9ltl)cncr bagegcn, iviber bie ^^e{DVon"efier , ba^ jie eine

ifiiieu yerlnmbete xmb trihit).'»fiirf}tii^e Stabt jiuu SlbfaÜe verleitet

hätUn inib baiino|cfoiinneii ivären unb offen mit ben ^^ctibäaten iriber

fic gefämvft fiatten. ÜTer ^rieg jebod) \vax norf) nid)t auegebrod^en,

fonbcrn e^ \vax noä) ai>affenntf)e ; benn bie ^orintbcr l)atUn bic^ nnr

anf eigene .^anb getfjan. 911^ aber ^"ctibäa belagert Untrbe, blieben

fie niri)t rnbig, ba fid) ?ente ihmi ibnen in ber i2iabt befanben unb fic

juglcid) nm ben %^\aip in 33cforgnif uniren. Unb fo luben fie fogleid)

bie Jöunbcegenpffen nad) Safcbämon ein unb erbnben fjicx tante Älage

ünber 5ül)en, cC' {jabe bie 33erträge gebrcd^en unb fidi gegen bie ^dc-

^:^enncei vergangen, hieben ifjnen brdngten bie 5iegineten , ^irar nid)t

burdi eine offene ©efanbtfd^aft — benn fie fürchteten fid) tor 5lt^en

— aber bcdi bcimlid), gonj befonber^ jnm Kriege, inbem f[e \^Dr;

ftelltcn, fie feien nid)t felbf^f^cinbig, iüie fie e^ nad) ben 93erträgen fein

mii^'ten. ITie !?afebcimenicr aber luben auferbem nodt ein irer fonfl

von ben ^Bunbeegencffen nod^ anberu^eitig t^cn 3It()en Unrcdht erlitten

ju {jabcu bef)au).''tete, s»eranftalteten hierauf if>re eigene geiriöl)nlid)e

5?erfamnilung unb forberten fie bier gum S^vedien auf. ^ier trat

mm Sebermit feinen ^Befdnrerbcn auf, tornetjmlid) aber bie 3)iegarcr.

S'leben anbern jablreid^en ^lage^unften lieben fie befcnbere ber\?or

ta^ iit von ben ^afen im ©cbiete ber 5(tbener unb von bem attifdien

3)?ar!te vcrtrageunbrig aucgefdilofTeu unirben. ©anj jule^t, unD

nad:}bcni fie juvor bie ^afcbämonier burd) bie Stnbern I)atten anftadieln

lafTen, traten bie .ßorintber auf unb f)}rad)en fdUie^lid) folgenbermaf-en:

„5^ie 9fied)tfd}affenbeit eurce eigenen öffentlid)en unb privaten

l^ebene, £'afcbämonier , macbt eud) gegen ung Slnbeni, irenn nnr mit

klagen tommen, ireniger bereit unö ©laubcn ;,n fdienfen. 3^)t feib

baburd) allerbing^ gegen Uebereilungen gefdn'i^t, il)r trerbct babur*

aber aud) anbrerfeitö in größerer Unfcnntni^ in ^-öejug auf bie auö--

n^ärtigen 9lngelegent)eiten erlialten. S'enn \}hv\}hl nnr eud) oftmol^

voranefagten ivaö unö für 93erlufte burd)bie 9Uliener bebroI)en, fud)tet

i^r eudi nidit über unfere jebei^maligen !!r>crftellungen genau ju unter;
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tickten, fonbern i^r l^attä mhmijx im <Stifleu bie ^(agenbcn in 33cr-

't>ad)t ha^ fie nur ifjrer fcefonberen Bunftigfeiten iregcn fdnjten. 3n
i^clge beJTeu f)ci6t ifir nicfit, Bcf or irir Uebel erlitten, fonbern er]! jc^t

ivo Irir Bereite bayon betroffen finb, biefe ^unbc^^enofTen fjier cinge-

laben, v»orbenenju reben unö cjanj befenbers juftefjt, je [cfjiuerer unr

nn^ 5u hdiao^cn ijah^n, ba unr wn 9{tf)en cjemi^f^anbeft unb von cnc^

»ernad^läfftgt ir erben."

„95äre ee nun etlva unbefannt, in iveWier ®eife fte {idj liegen

®riecf)cnlanb i^er^ef^en, jo ivürbe eö nocf) einer ^Setef^rnn;^ bebürfen,

um euc^ um eurer Unfcnntnip ju reiben; fo aber— luas bebarf eg nod)

langer ©orte? 3^ie (Sinen i>cn unö [efjt ifir ja bereite unterjocht, fie

Stnbern aber 'oim Ujnm bebrotjt, unb ganj befonbere eure 33unbe?i3e;

notJen, fie idhft aber feit langer 3eit Ijieju im a^oraue gerüflct, u>enu

fie etwa in ^rieg geratfien foHten. 2)cnn fie würben ]on]i nid)t Stcx:

hjxa ium ung abtrenbig gemacht unb nni ^nm Sfro^ in if)rcm 33efi^'

I;aben, fie irürben fonfi nid)t ^otibäa belagern, ^^n^i £rte luni beneu

bcr eine ^ortrefflicf) gelegen ift, um fid) feiner jum SlbfaHe ber tf;ra;

fifd^en aSorlanbe ^u bebienen, ber anbere bagegen ben ^elo^puneftcru

bic größte (gecmac^t geliefert Ijahen luiirbe."

„Unb baran jd'o i^r (£cf;u(b. ^Xjx I)abt il^nen 5Infangs geftattet

nac^ bem ^erferfriege i^re (£tabt ju befeftigen unb fpäter bie langen

SJlauern aufzuführen, unb if;r beraubt nicbt bloe bie von jenen Unter--

jodeten, fonbern aud^ fc^on eure eigenen ^unbe^genofTen ber ^reif^eit.

3:;enn nid^t bcrjenige n^eld^er bie Unterjori)ung ausübt i^erbient bcu

SfJamen bes Xbätere
, fonbern inehnef^r berjenige luelc^ier jTe I)inbcru

!ann unb bod^ rufiig gefc^eben Iä§t, jumal u^enn er alß Befreier

©riedBenlanbe beivunbert luirb. aJlit 2)iüf)e unb dlotij aber finb u>ir

ie|t jufammengefommen, unb felbft jc^t nodi nic^t gelten bie $Dingc

nm bie C9 ftrf> liier ^anbelt als un^iueifelbaft. !i)enn tfjäten fie bae,

fo mü§te man nirfjt mebr fragen, ob ivir llnred^t leiben, fonbern unc

ivir unö bcffen erutefjren irotlen; benn biejenigen iveld;e un§ Unrcd;t

Ibun fc^reiten gegen un^ ale (5'ntfc^lonene gegen llnenlfd^iicbcne fdjou

je^t unb nic^t crfl in 3nfunft vor. Unb ivir iviffen , auf ivcld;eni
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SBegc bie ^iüjtnn unb baß jie c|aiij al(mäl)lirf) auf il)xt ©e^ncr toe^;

gcficii. Unb fo lange fie glauben bap fic tfjre Hnbcmerftfictt bloe eurer

S3linbfteit ju verbanfen I^aben, jTnb fie locniger breift ; ivenn fie aber

erji einfetten t^a^ iljx eö rerfjt gut iinpt unb benncd) ruf;ig gefd)el)en

laßt, iverben fie eucf) mit aller Tlaäjt jufe^en."

„Ü^enn, Safebämouier , ilir allein unter hm ®riecl)eu verl)altet

cudi fo rul)ig babei, inbem iljr ben §einb nid)t burd) Slntvenbung

eurer 9Jcad)t, fonbern burd) 5lnbrol)ung berfelben abjmucliren l)ctfft,

unb incem il)r allein bie 2)iac6t ber geinbe nid)t in il;rem @nt|lel;cn,

fonbern irenn fie verbopVclt i}X ju bred^en gebenfet. 3l^ t'ii^ bie be;

Iiutfame 33crfi(^t bie man an niä) rül^mte? (Sß fc^eint, euer 9htf ivar

beffer alö er es »erbiente. 2)enn unr Ijaben e^ felbft erlebt bafj ber

SP'leberfömgelieri^enbenUnben ber 9Bclt gegen bie 4>elcV'-''nneel;cranfam,

el>e i^r mit euren äJZapregcln iijm auf angcmejTene 2Beifc begegnet

* Ijattü; unb je^t laffet il}r bie 5ttbener, luelc^c nid;t fern, fenbern

naijt fuii) , rubig geii)äf)ren, unb anfiatt felbj! anzugreifen, Wollt

ii)X nid) lieber gegen i^ren 9tngriff »ertlieibigen, unb erft bann ivenn

fie ml mdd^tiger geu^crben finb ben «^arnpf beginnen I ^^ei^t bas

nic^t eud) bem Spiele beö ©lücfc^ anvertrauen? ffilffet il^r cttva

nidit bap auc^ ber ©arbarmebrburd) fein eigenes 93erfd)ulbcn gefdjci;

tert ift , unb bap ivir ben Sltbencrn felbft gegenüber mel^r burd) il;re

§el)ler alö burd) ben i>on tnä) erbaltenen Öeiftanb ben »Sieg erl^alten

Ijaben? JTenn bie Hoffnungen auf cnä) l;aben fdion 3)iand)en vterleitct

bie eigene Surüflung ju i^crfäumen unb ibn baburd) ins ißerberben

geftiirjt."

„Unb glaube deiner mm eud) bap biep iMelmel^r cin& feinbfeliger

©cfinnung als ju eurer ^i^ermaljnung gefagt irerbe ; benn 33ermal);

nung gebraud^t man bei grcunben, loenn bicfelben fid) auf falfd;eni

3ßcge befinbcn, 9(nflagebagegen nnbcrgeinbe, ihmi bcnen man Unrcdjt

erlitten t)at ; unb jugleid) glauben ioir fo gut u>ie irgenb ein 9lnbcrcr

bcred)tigt gegen unfere j^reunbe einen Jabel ausjufvrcd^cn , junial ba

grope ÖJegenfä^e 5tt»ifd;en eud; obumltcn, für tk ibr nad;unferer

9lnfid)t fein 9luge l)abt; luie il;r benn nie bebad)t ju l^aben fdjeinf, ioic
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tcft^afen bk ?U(}ener imb mt fe^r unb iine burrfjaue fie von cu(^

x^erfc^ieben finb, gegen tic i^r \rerbet ^ii fdiiH?feii fiaben."

„2)enn fie \)aUn ein a3erlaugen nad) neuen Unterue^miungcn unb

finb rafc^ ki ber .!panb -5(nfrf)Iägc gu cntirerfen unb if^re 33e[(^hiiTc

burd) bte 3:i^at auejufüT^ren ; il;r bagegen feib mdjx bie Seutc rae

was i^r bereite befi^t gu tx^aikn, feine neuen ^'läne ju inad;ten unb

beim .^anbeln felbü nid^t fo ireit ju gef^en ivie es ba^ bringenbe ©e;

bürfni^ forbert. ^inlrieberum finb fie über ifire ^raft l^inauö unter-

nelmienb, über bie ©renje u^afirfc^eiulid^en G'rfolgs l)inau5 u\igf)alfig

unb 5{ngefiditg ber @efaf)r sd(( guter ^^'»offnung ; eure SBcife bagegen

ift ee lueniger suunternebmen ale eure Gräfte geftatten, felbfi ba nid)t

ju i^ertrauen wo mit v^cHcr Sidierfjeit auf @rfo(g ju reebnen ift, unl>

in ber @efa:^r ju meinen ibr nn'irbet nimmermebr a\\^ ibr (jeraue;

fommen. ferner finb fie oI}ne Baubern, ibr ih>U ^ebenflidifeit ; fie

gern brausen, ibr am liebften balieim ; benn fie bojfen burd) (Sntfer^

nung i^on^aufe Stivaö ju geivinnen, il^r bagegen fürd*tet burd) Unter-

ncbmungen in ber gerne and) an beut WaQ iijx bereite beflißt (gdiaben

^u leiben. Unb fiegen fie über if^re i^einbe , fo verfolgen fie if)reu

(iieg fo wtit ai§ möglicb, unb luerben fic befiegt, fo iv^cid^en fie jurücf

fo irenig aU möglid». i^emer aber bebanbehi fie im 2)icnfte beö

Staate« 3}^enfd)enleben als bvUten fte feinen SBertb , bagegen fe^eu fie

3ll(es baran i§re 2(bficbten ^um 6eil iteffetben burcb^ufüfiren. Unb

wae fie »on \i)xcn 3Infd*lägen nidjt biö auf ras leiste 3icl v>erfolgen,

ta meinen fie Gtlra^ ju S'erlieren iras i^nen i^on 9ied)tö ivegen ^u;

ftebe; wa§, fie aber hd einer Unternebmung geirinnen, baö betrad^tcn

fie nur erft als einen fleinen 5(nfang ju bem \va§ fie nod) in Sufunft

^u gennnnen gebenfen. Unb ivenn fie ivirfid» einmal einen 5l3erfud)

mipglüden fe§en ridjten fie i^re Hoffnungen gleicb auf Slnbereö unb

erfe^en f)ier ben ^Berluft. 2)enn bei ibnen allein fallen Ui il)ren -^>lä;

neu Haben unb ^^o^tn ^ufammen, r^t^ljaih iveil fie mit rafd^cr H^n^

an bie 5tusfübrung i^rer ^efd)lüffe gefjen. Unb um bie§ 9{t(e^ müljen

fie fid? unter 31nftrengungen unb ©efafireu bie ganje :?ebenejeit unb

geniepen am »enigfteu 'i^aQ @ute ivelc^ee fie bereite befi^en , bepalb
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ii?cil fte immer nur crircrben iiutUcn unb fein anbereö ^^eft feunen aU

bas JRcrfitc tfiun, unb gefrf)dftIo[e 2)hi^c eben fo für ein Ungtüct f)atten

nne 5tnbcre anftrcuijenbe SSefrf^äftii^inuv !5)af)er, u^cnn Giner ce furji fo

jufammcnfaiTen n^cUtc, fie feien \>on Dktur baju beftimmt felbft icim

JHufie ju f^aben unt> anbercn 9Jienf(f)en feine ^ufjeju gönnen, fo unirbc

er baö Otiditige treffen."

„DbiPoM end) nun eine foMje (gtabt gegenübevftet)t, ^afebamonier,

be()arrt i^r bcnnorf) hii eurem Baubern unb trollt nicl}t einfefjen baß

biejenigen am firfjerflen auf ^rieben rerf^nen fönnen bic jtvar bei i^ren

OJüllnngen nur gerecl)te 5lbfirijten fjegen, in il^rer Seele aber fid) fejl ent;

fdiloffen geigen fid} fein Uuredjt gefallen ju laffen , fonbern if;r.fd)ü|et

bic greibeit unbUnab()ängigfeit nur fo lüeit baß iijx felbft ben Slnbern

md)t tvthc ttjüt unb Ui ber 5(bir>ef)r felbjl feinen (gcbaben leifet. 3)a^

l^e|.tere nmrbc eud) aber faum gelingen tvenn ibt eine ®tabt t»on

gleicber ©efinnung jur 9Jad^barin l}ättet; fo aber ijl, wie \mx fo eben

bargetf;an l)aben, eure $olitif attmiterifd}. ©s mup aber nott}n3enbig

überall unc hei einer ^unjl ber i^ortfd)ritt ben <2ieg baiuni tragen,

llnb für einen (Stoat in ütu^ unb i^ricben mag allcrbings bas ^eji-

:^alten an altem J^erfommen baö 93efle fein ; n>er aber fid; nac^ vielen

Seiten ju u^enben genötbigt ifi bebarf aud) i^eler neuen SJJittcl unb

Scge. 3^abcr aud) in 5ltt)en bee DZeuen fo inel mel)r alä hei eu{^,

in golge feiner Sufi an neuen Unterneljmungen."

„^icr aber möge ee mit eurer Sangfamfeit eiuG'ube fjaben ; t>iel;

mcljr eilt je^^t ben ^^otibaaten i*orncf)mlidi , ioic il)r e\i^) baju «er--

V'flic^tet l^abt, burd) einen (Sinfatl in 5lttifa fd^leunig ju «ipülfe, bamit

iljr nid^t ^reunf e unb Stammgcnoffen iljren bitterflen ^einbcn *iu-cii3

a^ehet uub m\Q Slnbere auö ^ßerj^tociflung ju einem anberu ^ünbuiffc

treibet. 2öir ioürben bamit fein Unredit begel;en, loeber in ben 5lugen ber

®öttcr hei bcnen loir unferc (SiH gefd;troren Ijaben, nod>iubcn 5lugcn

cinfid)tefäf)iger 2)?enfd)eu; benn nid)t berjenigc löot einen Vertrag

\oeldtcr fid} in feiner ^ülflofigfeit an 5lnbcre roenbet, fonbern berjenigc

n)eld)er feinen C5ibgcnoffen feine J^ülfe leiftet. , SBollt il)r uno aber

mit SSercitnnlligfeit bclfen, fo Ujerbcn wix bleiben, ^enn »vir unirbcn
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bann burd^ einen 3Bcrf)fcl treber ben SeifaH bcr ®i5tter ^erbicnen,

nod^ in 5tnbcren kautere greunbe finben, iT^emnacl^ berat^et eud^

trofil unb tradE)tet baniad^ burd; eure ^n^rung bie 5|3eto^Dnncö nic^t

fc^lrdcfier auf eure 9Zac!^fommen ^u bringen aU i^r fie v»ün ben 3?ätern

ükrfümmenl^abt."

(Bo ]pxaä)m t^k ^orintfjer.

aßon ${tfien aber irar ^ufäÜig [eben früber iregen anberer !Dinge

eine ©cfanbtfcbaft in Safebämon anirefenb. 9(ts biefe 'oon ben hieben

erfufiren f)ie(ten fte eö für ibre ^^irf)t luu- titn Safebantcniem aufju;

treten, jn?ar bnrc^au^ nicbt um fic^ iriegenber 5(nfcf)u(bigungen ju öer;

antiPorten ivetrfie üon ben StdPten erhoben nnirben, aber um bocb im

2tl(gcmeinen scrjufteUen Pag fte fic^ hii ber S3eratbung nirf)t über;

eilen, fonbern bie Sac^e mit SD'iu^'e erixHigen möditen. 3ngleicf) ivioUten

fte fte barauf aufmerffam macben, n?ie gro§ tk Tlad)t 3(t^cn9 fei, uud

ben Stelteren nneber in?' @ebäcl)tni$ jurücfrufen uias fte felbft erlebt

batten unb ben Simgeren aueeinanberfe^en wa^ä fic nic^t au§ eigener

(Srfa^rung litupten. Sic l)offtcn, biefe 93orfteUungen fönnten fie bc-

ftimmen lieber in dtui) unb ^rieben ju bleiben aU fiel) in ben ^rieg gu

flürgen. Bo iranbten fie fid) benn an hie ^afebdmonier, mit berS3itte

ba^ fie gleicbfatlö, toenn ^iä)t§ im SKege ftänbe, in ber 93olfeyerfamm;

lung juilinen fprec^en Dürften. @ie gen?ci^rten i^nen bie ©rlaubni^,

toorauf bie 5lt^ener auftraten unb falgenberma^en rebeten:

„2Bir finb nid^t abgefanbt trorben um auf bie 5tnfd)uli)igungeu

eurer SSunbe^gencfTen ju antircrten , fenbern um ben unö x>on unferer

(gtabt ertt)eitten 3tuftrag aue^uric^ten ; ba n?ir aber erfuhren ia^ fi6)

iriber uns ein niäjt geringes ©efci^rei erljüben tiaht , fo finb lüir auf;

getreten , nid)t um bie ©ef^ulbigungen ber (5täbte ju ipiberlegen —
benn unr fc irenig al^ biefe fvn-edjen ju eud) als 9ii cb t e r n — fcnbemba;

mit ibr eud) nicbt leic^tl)in burd; eure SSunbesgenoifcn beftimmen la^t

eud^ über eine ernfte ^roge tveniger reiftid; gu beratl^en : jugleid; aber

uninfd)ten tvirauc!^ im Stilgemeinen über bie gegen uns lautgcirorbenen

9teu§erungen barjulegen bap luir nid;t iuiber gug unb 9tec^t l^aben hja^

wir befi^en, unb bap unfere iStabt tvo^l ber ^erücfftc^tigung roürbtg ift."
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bic llcberlicferuiuj ton &i]ci)kd)t ju ®cfcf)(erf)t al§ baö eigene ^hujc

bcr J^örenbcn Scuijiii^ gi&t ? ^cn öieberfrici} aber uiib 9incö iim^

il)r felb]! miterlebt ()abt müJTen unr itotl^iveubiij cninUjncu , wmui c^

eud) aud) ettva^ läfÜcj fein ivirb eud) bie <Baä)z immer auf ö diene i>orf}a(;

teil ju laiTen. !Dciin a(ö Unr fjaiibelten, unirbc bie ®efal)r beö a((i3emeiucu

SBefteii lüecjeii bcjlanbcn : I)abt i()r nun trjatfdcfjlid) you biefem 33cjlou

euren ?(nt()ei( bejecjcn, fo UHiHcn nur unö UK'niijilene nid;t i^anj nnb

gar baö Oied)t nefjmen (äffen barüber ju fi.'red)cn , iveuu cö unö jtved;

bienlid) erfd^eiut. Unfere 5lbfid}t bei biefer (SrUHiOnumj \\i nid;t nid)

jur 9Jadifid)t ju ftimmeu , fonbern a((ein ein Seuijuip abjulei^en unb

barjut()un, gegen uniö für eine (2tabt if^r in Ärieg geratfjcn iverbct,

u>enn if}r cuä) nidjt ivofil beratf)et."

„S)enn unr beljaupten, bei iülaratljon f;aben unr gauj aUein

bcm Barbaren aU SSorfam^fer gegenübcrgeftanben , nnb a(ö berfclbc

5um jlüeiten Tlak erfd)ien unbunö bie Äraft fe()(te iijn ju l'anbc ab^

§uU)ef)ren, t)ahtn Unr bie Schiffe bejliegen nnb mit 9(Uem u>a0 tk

Sßaffen tragen tonnte bei <2alamiö an ber (2eefd}(ad)t Xijcü genom;

men. Unb bie^ eben {\t eß geu^efen Urne! if}n gefjinbert ijat mit ber

glotte bie <Stvibte eine nadjber andern anzugreifen unb bie *4>c('-'H>onncö

jur QBüfte gu mad)en, ba fte lua()rfd)einlid) nidjt im (Staube u>nrben

gewefen fein gegen bie llebcrmad)t yon !Sd)iffen einanber beijuilef^en.

2)ap bem aber fo ij^, bafiir ijat er felbfl baä fidjerfle 3eugni{j auegc;

ftettt. IDenn jur (See befiegt ift er mit bem gröpercu !?f;eile feiner

(Streitfräfte in (S'ilc fieimgefefjrt, u>ei( er meinte ba^ er nid;t mebr eine

Tladjt befi^e lueldie bem ^einbe geu>ac!^feu fei."

„!Diep alfo U^ar ber aSerianf beö jtriegeß, nnb e? uhu unjueifel;

l)aft gcun§ bap @ried)enlaub feine SRcttnng ber "^lotk jn iterbaufen

f^abe. 3u biefem g(üdlid)en Erfolge nun fjcibai Unr i)k brei und);

tigften (Stiidc beigefteucrt: bie grö§ejlc 3af)l von (Sd;iffen, ben ein;

fid)töyo(lftcn (^etbf)ervn, n^^ bie uubebcnfHd)ile "-öereitunüigfeit jnm

Ä'ampfe. 2)enn ju ber (^(otte, bie inißJanjen auö vierl^unbert (Sd;iffen

bejlanb, tjabcu unr bcinafjc ju>ei 2)rittel gefteKt; ali^ ^^elbl^errn aber
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ien X^cmiftotkß, vrelcf^et i)aupt]äd}iiä) bie SjeranlafTung irar fca^ bie

(Secfc^Iac^t in ber 3JJccrenge geliefert irurbe, irot^on cffenbar iinfere

JRettung abfiieng ; toie i^r benn auä) felbft ihn am meijten unter aücn

gremben bie gu eurf) ge!ommen finb au^gejeid^net 'i)aU. (Snblid^ afcer

l^obcn iüir auä) Bei Sßeitem bie entfc^IciTenfte S5ereittt>iÜigfeit jum

^am:pfe gejeigt. X^enn ba nne p ;2anbe deiner ju ^ülfc fam unb

bie 9(nbern biö gu uns i^in fic^ Bereits unterlrcrfen ^^atten, l^aben n:»ir,

cBlro&I h>ir unfere ^tabt fiatten i^erlaffen unb unfer ^ah unb ®ut

bem 35crberBen ^reis geben muffen, ee benncc^ ni(^t für dttä:}t ge;

Balten bie gemeinfame (Sac^e ber noä) übrigen SSunbeögenoffen ju

Vieriaffen, nocfe uns ju ^erftreuen unb fie baburd) unferes ©eiftanbes ju

berauben; tielme^r finb n?ir in bie (Scbiffe geftiegen unb hahtn am

Kampfe Xbni genommen unb ni(f)t gejürnt ba^ il^r unö yorlier ebne

S3eijlanb gelafTen l^attet. Skalier beb äugten tvir nidbt lüeniger eu^
©Utes gef^afft als felbfi @utes für uns gen>onnen ju Ijaben. !Denn

eure (Stdbte ftanben nod^ als ii)i pm Kampfe Berbeifamt, unb i^r

Idmpftet für il)r ferneres SSeftel^en, nacBöem ibr für euch felbft unb

nid^t für un^ in SSeforgnip geratl)en iraret; trenigfienö feib ibr nic^t

ouf bem Äampfpla^ erfc^ienen, fc lange trir nccb unterfe^rt toaren

;

h)ir aber Ratten feine <£tabt mebr, l^atten aud) nur geringe Slusfid^t

fit tüieber ju gewinnen, ols lr>ir gum Kampfe giengen unb an ber @e;

folir Xl)eil nalimen unb eucB eurentBeils unb uns felBer retteten. Ratten

ioir bagegen, gleich mancBem Stnbern, aus 33efcrgni^ um unfer Sanb

unö bem 2)leber unte rirorfen, ober fpdter, in ber 2Jteinung rap bocb

5tlles für un^ i?erloren fei , un§ uicBt entfdUofi'en in bie (ScBiffe ju

fleigcn, fo todre, toenn i:^r nid)t mebr Binreid^enbe <Äd)iffe Befeffen

l)ätUi, eine @ee fd)lad)t unnü| gelrefen unb Sllles irürbe ibm in 0iul>e

fttie er tbünfd^te »on (Statten gegangen fein."

^aben irir es alfo nid^t, ?a!ebdmonier, burcb unfere bamals be;

lüiefene SSereitn^itligleit unbburd^ bie @infid)tinunferer (S'utfdblie^uug

5jerbtent toegen ber Sflaä)t welche irir befi^en nidit fo mit gar gu

gtofer 3Jlifgunf! betrachtet gu irerben? 2^enn felbft biefe unfere

fSRaä)t l^oben luir nid}tburd^5tntrenbungt.on®en)alt erBalten, fonbern

3;^uft?btbee I. o
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ba i^r nid^t Sufl Ijaiki gegen bie ncd^ übrigen Stcjlc ber 33arbarcn5

mad;)t ben Ärieg tveiter firrtäufülfiren, bie SSunbe^gcnoflTen aber fidf) an

nnö ti^anbten unb nn^ ouö eigenem Stntrieb baten bie Hegemonie ju

übernefimen. 5)urrf) bie S5erf)äItnijTe felbfl ahn lüurben unr 5tnfang^

genotbigt fic bis ju biefer ^i31^e ju jleigern, l)au^^tfäd^Ii(i^ burcf) bie

%ui(i)t, bann aud) ber @^re, [päter au(^ beö SSortf^eilö ivegcn. Unb

ba tvir hd berS^lcfjr^a'^Itterlja^t getvorben unb Einige auci; fdjon nacf)

»erfud^tem 9tbfa(Ie mit ©eiralt irieber unterbrncft ivaren nnb if|r nnö

nid^t mcbr luie fonfl ^^rcunbe, fonbern iieU 5Irgu>oI)n nnb i^einbfelig;

!eit wäret, frf)ien eö nid^t mel)r unbebenHic^ bie Bügel nnferer ^err;

fd^aft fafjren ^u laffen. S)enn bie 9lbfa((enben Unirben fidf) an cnrf;

angefdf)leffen l^aben."

„(So ift aber deinem ju «erbenfen ipcnn er fiä) ba luo eö ftdf)

um bae ^odiifle ^anbett bie 33erf)dltniffc ju feinem 35ortf)cit orbnet.

3^r trenigftenö, Safebämonier, f^abt bie (Stäbte in ber ^ero)?bnneä

vctläjc ju eurer J^egemonie gehören in bie euc^ ijortl)eilf)afte SSerfaf;

fung gebrad[;it. Unb h?enn i^r bamalö hi§ anö (Snbe auögef;alten unb

eure Hegemonie gteid^ unö ausgebeutet 'i)CLtki, fo ivürbet tl^r fid^erlirf)

ben 93unbeägenoffen nid^t iteniger brüdenb geivorben unb in bie 9lotf)j

njenbigfeit »erfe^t tuorben fein enttt»eber mit altem Dfiad^bruc! ju (jerrfcf^en

ober felbjl in @efaf)r ju fommen. @o i\i auii) baö n?aS tvir getf^an

l^aben burd^auö nidbt auffädig uod^ gegen bie 2Beife ber ü)^enfrf;en,

ujcnn wir eine uns bargebotene ^errfdfjaft angenommen Traben unb

biefemd)t wieber fiaben fa'fjren laffen. 3ßir finb babei burd; bie

mäcbtigjlen S3eweggrünbe befiegt worben, burd^ @]^re, ^^urd^tuubSSor^

t^cil ; wir traben aud) mä)t guerf^ ein fold^ee a3erfa(;ren eingefü()rt,

fonbern ee ift immer fo gewefen bap ber (£d;wäd)ere von bem ©tär--

!ercn Sefc^ränfungen erleibcn mup ; überbiep fd^einen wir einer fo(;

d^cn (SteUung würbig ju fein , unb l^aben cö aud^ tiiä} hi^ jc^t ge--

fd^icnen, wo if)r in öeredjnung enrcö a3orti;eireö mit JÄcd;tSgrnnbeu

jum 93orfd)ein fommt, um bereu wiffen nod) nie Semanb, wenn er burd)

feine Äraft (5twaö erlangen fonnte, bei (Srlongung cineö 93ortf;cilö

entfagt ^at. 33ielme]^r toerbiencn bicjenigen iBob welche, wenn fie ber
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menfc^lic^en ^atut fofgenb ^errfcfeaft über 5(nbere an fic^ ge6rad;t

fiaben, ^tcbei \iä} gercc&ter belinefen l^aben aU |Te cö Bei bct ifjneu ju

©ebote ftefjenbeii 2)tac^t nöüjiq gehabt fjätten. 5(nbcrc iveiiigflcn^,

glauben wir, trürben, toenn fte unfere 3Ra<i)t beulten, c^ am befieu

gezeigt ^aben oh irir etlya mit 2)^äfigung i^erfaf^rcn. Un^ aber fjat

unfere 3)li[be uniierbienter SBeife nid;t ^oh , fonbcrn vielmehr ^l\^:

liebigfeit eingebracht."

„2)enn obivofjl iinr bei beu ^srojencn bic nur \\\ J^aubcl uub

Sföanbel mit nnferen S3unbeegenofi'en füfjrcn gegen fte im [Jiacf^tf^eil

finb unb i^nen Iti uns felbft nacf; unfcrcn eigenen ©cfel^en bie ricf;ter?

lic^e ©ntfc^eibung bieten, fd^cinen unr borf) %\i. Ungerccl^tigfeit jii

lieben. Unb deiner yon if)nen enrägt, unirum biep benen \^\i. an

anbern Drten eine §errfrf)aft befi^en unb n?eniger alä unr gemväj5igt

finb nic^t jum aSorlimrf gemarf)t unrb. 2)enn freiliri) brauri)t u>ec

®eti'>a(tmittel amveuben fann feine 9iecf)t5mittet jn fncf^en. (Sie aber,

inbemfie geivof^nt finb mit finö al^ ifjreö (5)(cid)en nm^ugef^eu, tinffen

cö une, irenn fie einmal gegen il^re 5tnftcf;t, entiueber bnrcf; 9iiff;tcrs

f^>ruc^ ober burc^ ik 2)iac()t lvelcf;e un^ bie Jperrfri)aft bietet, and) nur

im ®ering]ten ju !urj fümmen, mc()t Ülan! ba§ fie im ©ropen unb

©anjen ungefranft bleiben, fonbern fte finben fid? bnrrf) ))a^ aSenige

me^r »erlebt als icenn n?ir üon yorn herein baö ®efe^ ganj hzi 'Bziit

gefc^oben liätten unb ojfenfunbig öebrücfung iihkn. 2)ann ivürbeu

oud^ fie 9lic^tö bagegen cinjulpenben ^ainn 'lia^ ber <2c^tttdd^ere bem

«Starfen nachgeben muffe. Unb überl^au^t üerbriept ee, lüie eö fc^eint,

bie SD^enfrf^fn meljr irenn fte burc^ Otic^terf^ruc^ alä n?enn fie burc^

Dtfene ©elralt leiben. 5)enn iva^ üon i^re^ ©leid^cn fommt lialten

fte für eine unerträgliche Sebrütfung, iraä aber »on bem ©tärferen

fcmmt für eine ^iot^iuenbigleit, in bie fte ftc^ jinben muffen. 9?on

bem 5Keber iüenigftenä liefen fte |T^ 5tergere^ aU biep ru^ig gefallen,

unfere .^errf^aft aber fc^eint i^nen brücfenb; natürlich, benn bog

©egentoärtigc ijl für Untert^dnige immer fd^tüer. 5l;t iücnigflcng

tüürbet, iüenn i^r unä jiürjtet unb fiatt unfer ^crrfd^tct, balb baö

So^ltooUen luelc^eö i^r je^t ber ^urc^t »ot un^ ju i?erbanfen M\,
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umfd^Iagcn fe^cn, t»crau0(^efe^t ba^ eure ©efi'unung ncä) ^tuh hit:

felbc \\i \ük \l)X fit bamale bcin Ü}?cber gegenüber iräftrenb eurer furjcn

J^egemouie gejeigt haht. fTeun bte (Sitte curee eigenen inneren Sebenö

fd)liept ben freunblic!^ gefelligen 93erfet)r mit 3tnberen au^, unb norfj

ba^u folgt jeber ©inselne 'con cnä) ber ijinauefommt iveber biefer <Bitk

r\od) bem n?aö in bcm übrigen ©ried^enlanbe üblirf) iji."

„^eratbet eud) alfo (angfam, benn e« banbeltfic^uidjtum^Ieinigi

feiten, unb laffet encb nidit burd) bieSTieiuungen unb Seft^lrerben 2lnberer

fortreiten cnd) eigene 5)rangfal aufjulaben ; erwägt tielmefir vorfier, c^e

ibr in bem Äriege ftef»t, irie böd)fi unfid^er olle SQ}a()rfd)einIid)!eit in

bemfetben ift; benn iüenn fid) berfelbe in bie !Bänge jielfit pfitqt er in

berOiegel ein(S).nel be^ blinben ©lücfeö ju n^erben, an bem ittir gerabc

io ^iel 'Xi^tÜ {)aben n^ie ifir, unb hd irteld^em e^ völlig ungetrif ift oh

ber §(uögang glücflicb ober unglüdlid) fein irirb. ffienn bie SD^leufd^en

jum Kriege fdbreiten, fo greifen fie juerjt jum ©d)ü)erte, n?aö fie l^atten

erft nad^ber tijun follen, unb trenn fie bereite in ber Sfiotf) jtedeu neb;

men fie ju 2Borten i^re Sn\iud}t. 2Bir aber fjahtn S3eibe, h>eber n?ir

nodb ibr, fo viel irir fetjen, biß je^t einen fold^en übereilten (Sd?ritt

getrau. Üßir ratzen eud^ baber, fo lange tt?ir ^dtt ncd) frei unferer

beffercn Ueberjeugung folgen fönnen, bie Vertrüge nid)t ju bred)en

unb bie (Sibfd)lt>üre nid)t ju übertreten, fonbem vielmebr bie (Streitig;

feiten bem 33ertrage gema^ auf bem ^iedttetttege beijulegen. Cber

aber nnr tiierbeu bie ©ötter hei benen bie @ibe gefdiiroren finb ju

3cugcn uelimen unb tterfudben eud), Wenn itir ben Ärieg beginnt, fc

ab^ulre^ren trie ilir un§ baju ben 3ßeg jeigt."

«So f^tad^en bie 5tt^ener.

5ll6 aber bie Safebämonier von iljren ^unbeegenoffen Me gegen

5ltl)en erliobenen 33efd^ulbigungcn unb ebenfo bie SBorte ber 5ltbeuer

gefiört Ratten, liefen fie 5lt(c abtreten unb ratf)fd)lagten für fid) allein

über bie vorliegeube ^ragc. !t)ie Tldjxiaf)! berer nun ireldje baö 3Bort

nahmen fprad) fid) übereinftimmenb ba'^in auö, bie 9ltl)ener l^ätten

bereite Wnxtdft gctfian unb man muffe fd)leunigfi ju ben ©äffen greifen.
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3)a trat norf) 5Ircf)ibamo9 ifir Äöntg auf, ein 2Jlanu ber für tin^i^Ui

»oU unb befonnen galt, unb fj?rad^ fclgenberma^cn

:

ri^ä) fclbfi ^abe bereits 'okU Kriege mit burrfjgemadiit, Safebäs

monier, be^gleid^en biejenigen unter eurf) wdäjt mit mir in gleichem

Sllter ftnb, fo iaf deiner i^on uns ireber aiie SJJangel an eigener ©rfa^rung

nac^ ^rieg 35erlangen tragen bürfte, iric eä iwcl)! hd ber SOflenge ber

^aü fein möchte, ncd6 ireit er ibn für etivae ©utes unb ©efal^rlofeö

hielte. S5on biefem aber über ben ibr euc^ je^t beratf;et bürftet i^r

hti ruhiger (Srtvägung finben ia^ er gan^ befcnbere bebeutenb ju tver^

ben bro^t."

„!l)enn ben ^^ete^onnefLern unb unferen ©renpad^baren gegen;

über befi^en irireine Streitfraft yon gleicber S3cfcl)affcn()cit, imb es ifi

möglicb fdbneü jebi^n einzelnen ^^punft ^u erreichen : gegen !geute aber

njelcbe in ber §erne trebnen unb au^erbem ^ur «See ivoblerfafiren unb

in allen übrigen Stücfen mit S^ieic^tbum, i>rii>atem nnb öffentlidi)em,

mit ©deinen, mit ^ferben, mit 2i}affen, mit einer 3abl von 2Jienfd)en

iric fie fidb in feinem anbcm einzelnen Crte ©riedbenlanfs finbet, auf

bae 33efte gerüftet finb, ferner aber auc^ viele jinei^jUicfitige S3unbcs;

genoJTen befi|en, — n>ie fann man ^egen folcbe Seute leic^tf}in ^ricg

crl)eben? unb n^orauf hi^t man fein 9}ertrauen ta^ man fi(^ fo ungc;

ruftet in benfelben fiür^t? (Stn?a auf unfere (Schiffe? 5Ibcr barin finb

fie uns überlegen. ®enn mx uns aber barauf legen unb un^ gegen

fie ruften h)ollen, fo n>irb 3eit ^a5u gel^oren. Ober auf unfer ®elb ?

Slber barin fteben n.nr noc^ mebr binter i^nen juriirf, unb irir baberi

beffen fo n?enig in unferen offentlid;en Waffen irie unr es mit Seid)tig;

hit aus unfern eigenen 2)litteln ytfammenfteuem fonnen. S3ielleid)t

aber »ertraut man barauf X>a^ n.nr ihnen burd^ unfere QBaffen unb

burc^ unfere ßaU überlegen finb, fo ta^ \vix ifir Sanb burd; aneber;

bottc (Einfälle verun'iften fönnen. Sie aber J)aben viel anbereö Sanb

über tvel^es fie gebieten unD iverben gur See einführen iva^ fie be;

bürfen. ®ollen ivir aber verfud^en il^re Sunbesgenojfen jum 5tbfalle

gu bringen, fo ivcrben ivir and) biefen, ba fie meift3nfctbeluor;uerftnb,

mit Sdnffen ^u -^ülfe fcmmen müffeu."
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r,2Öaö alfo ipirb ee mit imfercm Kriege ivcrben ? !I)cnn ivcnn

h>ir ni(f)t cntlreber jur @ce bic Oberljanb erijalten ober tljnen bte

.^ülf^quellen abfd^netbcn t»en benen jie i()re flotte erijatten, fo iverbeu

wix in ben meiften §dUen (Sd^aben evieiben ; luib bann Juirb e^ fclbjl

feine (Sd)nnengfeit t)aben unö ijpm Kriege jnrücfjnjielien, jnmat ivenn

bic @d;ulb beä Svud^eg fdjeinen ivirb mefir auf unferer Seite ju fein;

benn geben iinr unö ja nid^t ber trügerifd)en ^ojfnung Ijin aU luerbc

ber Ärieg balb ein @nbe nefjmen, luenn ivir il)r Sanb yerT^eeren ; \A)

fürd)te inelmefir, nnr iverben if;n felbfl auf nnfere Äinber iiercrben

:

fo inenig tr»af)rfd)einlid) iji eö baf bie 9ÜI)ener in i()rem ©tolj fid; ju

<Sflat*en if)reö :Canbeö mad)en ober \vu Unerfafirene fid; burd) ben

^rieg luerben einfd)üd)tevn laffen.'"

„(Sollen nur fie benn alfo, alö iüenn lvirmit®linbl;eitgefd)lagen

lt»dren, unfere S3unbe^genoffen beeinträd)tigen laffen unb if;nen bei

i()ren feinbfeligen $tnfd)ldgen nid)t fd^arf ouf bie Ringer feljen ? 3d)

ifünfd)e nur ba^ linr nod) nic^t ju ben S35affen greifen, fonbern einil;

iveilen ©efanbte fd)iden unb 33efd)iverbe erf)eben, inbem loir babei

lieber eine ju broI)enbe S^rac^e führen nod; Sfiaci^giebigfeit an ben Xag

legen unb unterbeffen aud^ mit unferen eigenen 3urüilungen vor;

fdjreiten. 3ßir iverben gu bem @nbe tljeilö neue ©unbeegenoften an

unö jiefien, l>on ©riedjen iinc lum 33arbaren, ob unr vieneid)t an

Sd)iffen ober an @elb Buload^ö von ^aä)t erlangen fonnen; eö ifl

aber deinem ber, ivie ivir, von 5ltl)en bebroljt ivirb ju verbenfen ivenn

er nid)t bloß ©ried^en fonbern anä^ Sarbaren gu feiner 9iettung l;er;

anjiel^t. 3Bir iverben auperbem jugleid^ unfere eigenen SWittel verioenb;

bar machen. Unb ivenn fie auf bie 93or)lellungen unferer ©ejaubten

Ijören, fo ijl biep baö Sejle; ivo nid^t, fo iverben ivir, loenn jivei ober

brei Saläre, loic eö eud; beliebt, verflogen fiub, fdjou bcffcr gcumffnet

gegen fie jielien, ivenn eö unö fo gut fc^eint. Hub vietleid;t iverben fie,

wenn fie unfere 3urü|lung feljen unb bap unfere SBortc einen il)r dl;n;

liefen Älang Ijaben, e^cr nadjgeben, fo lange iljr l^anb nod) unver;

ivüftct ift unb fo lange bie Sefi^ungen um bereu willen fic ftd; beratlieu

nod; uni>erfel}rt unb noc^ nid)t vernid)tet ftnb. !r)enn glaubet ja nid;t
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ta^ if)x in i^rcmSanbe etxm^ 3Inbereg als ein Unter^fanb beft^ct, unb

gtoar um ]o mt^x je beffet eö bearbeitet ift. 5f)r mü^t eö baljer fo

lange alö möglich f(f)onen unb enc^ if)re Unteriverfung nid)t babutc^

erf^treren ia^ i^x fie jut ^Serjlüeijifung treibt. !i)enn luenu iinr baffclbc

unvorbereitet, burc^ bie Ziagen ber Sunbe^geuüffen fortgeriffen, «et::

iriiften, fo, fürd)te icJi, tt>erben Unr bie ^elo^^onneö mefjr alö 3Itf)en in

eine fc^im^?f(i(^e nnb ratfjtofe Sage bringen. 5)enn ^(agen jnnfrf)cn

(Stdbten unb jluifc^en ^sriöat^-^erfonen fann man beilegen ; ivenn aber

9t((e insgefammt ntegen ber befonberen SnterefTen einzelner «Staaten

einen Ärieg erfieben, i^on n^clc^em deiner irei§ ivelc^^en ®ang er nef);

men ivirb, [o i]t eö nirf)t Ieid)t i^n auf eine ef^rcnfibKe SBeife beiju?

legen."

„Unb möge ee deinem ai§ aJiutlofigfeit erfc^einen bag ißicie md)t

Uiä)ti)m eine einzelne <2tabt anzugreifen luagen. S)enn and) jene f;aben

eine nirf)t geringere 3a()l i^on SSunbeegenoffen, unb glrar folcfje iveldjc

®etb jaulen, unb eö ijt ni^t foiüo^l ein ^rieg ber SBaffen aU beö

©elbee, ioelc^eö bie SBaffen erj! in Jlf^dtigfeit fe^t, gnmal für eine

:eanbmad^t gegenüber einer Seemacf)t. ia^^t unö alfo juerjl biefc

©elbmittel befd)affen unb unö nic^t »orfier burd^ bie Söorte ber Sun;

beegenoffen fortreiten, fonbern üielmel^r mit Stufte im Sßorauö bie

möglidien @rfo(ge ertt?ägen, bie man nac^ beiben ^tiUn (}in jum gröf;

ten Xi)dk une jufc^reiben tüirb."

„Unb beö langfamen unb jögernben Sßefenö, bae fite am SOfJeijlen

an unö tabeln, frf)ämet euci^ nic^t. $£;enn je me^r if;r eud; übereilt,

bejio f^3äter tuerbet i^r jum Siel fommen, ireil ir^r ungerüfiet anö

3Berf ge^t; unb jugleirf» befinben unr unö i^on jel)er im Sefi^e einer

freien unb I)oc^geacf)teten @tabt, \va§ ivir l^au^-^tfäci^Hcf) unferer »et;

ftänbigen S3efonnenf)eit ju banfen T)aben. S)enn bie§ ift bie Urfad)c

lüarum n^ir aüein un^ n^eniger al^ 5tnbere inxd) ghuf(id)e (Srfolgc

jum Uebermut verleiten unb burd) XlngtücfefäHe fteinmütig mad;cu

taffen; unb iüenn man uns burd^ Sobe^erfiebungcn gegen nnfereUebers

jeugung ju gefährlichen 2)ingen antreiben \vH[, lafen loir un^ ebenfo

locnig burdB bas ®o(}(gefa((en baran fortreipen, u>ie burd; Unmut wer?
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leiten, irctm unö Semanb etwa mit 33ortrürfcn reijcn ivitt. Unb fo

ftnb tüix, $ranf inifcrem nmf>iH"'{(en 93)efen, jum «Kriege irie j^um 3tatf)c

gleid^ troftl geeignet. 2^ae (Srflere, ttieit mit ber rutjigcn S3efcnnen()eit

bae (§ftvgefiif)i 'anfe ©ngfte jnfanimenfjängt, mit biefer <2d;am aber

ber S^iut
;
^aö ^e^tere, n:»cil ivir ju [c&Iid^t nnb einfad) crjogen tncrben

um unö I)crf>mütig über bie (liefere gu erfteben, unb mit firengem

Prüfte in ludjt'coii um ifjnen ungefiorfam ^u [ein, ireit man unö nic^t

geletirt hat, inunnü^cn 2'ingena((jun.''ef)lnnterriditet, bie 3uni|iungen

ber^einbe mit9i>orten fc^ön fierabjufe^en, aber nid)t in gleidjer 9ßeife

il^nen im j^am^fe p begegnen, inelmefir ^u glauben, bie ©ebanfcn ber

©egner feien ebfnfcgut wie bie unfrigen, unb aus ben irec^fcIvoUen

Sagen bes «Krieges l^elfe man fid) niti}t burci^ JHebenearten. !?affct unö

t»ielmeftr immer bat*on au^ge^en ha^ ber geinb fid) ivo^I ju beratl)en

tt)iffe unb if^m bcmnac^ mit reellen Burüflungen begegnen; unb lafTet

unö ja nid^t unfere -Hoffnungen auf bie ettüaigen i^efiler feßen i>it

jener begel^en irerbe, fonbern barauf baf n?ir felbj^ unfere SpfJapregeln

mit getttifTenl)after S3orfcrgc ergreifen. Unb man mu^ ühcx^aupt nic^t

glauben baf ein 3)lenfc^ fic^ abfonberlic^ öon bem anbern untcrfd^cibc,

ltol)t aber "ßa^ grc^e ^loth gro^e «Kraft verleibe/'

„2)ie§nun, h^aö une unfere 33äter aU eineSlufgabe für unferSeben

überliefert unb it^ir felbj! wn jeber ^u unferm Dingen gepflegt baben,

wollen irir nid)t aufgeben, nod) un^j übcrjliirjen unt) in einem fleinen

2'l)eilc beö Tagee unö über inele 3)ienfdienleben, @elb, Staaten unb

@^re beratfien, fonbern mit SKu^e ; ivir fönnen t§ aber mebr aU 5(n;

bere, tregen ber «Kraft bie trir befi|,en. Unb an bie 5ltl)ener fd)ic!et

©efanbte n>egen ^^otibäae , inglcid^en n^egen beö Unred^t^ lt»eld)e?

unfere Sunbeegenoffen belmupten erlitten jubaben, gumal ta fie ja bereit

finb fic^ einer ridjterlid^en (Sntfd)eibung ^u fügen. ®egen ben aber ber

fic^ bierju erbietet ij^ eö nid)t rcdit vorher feinblid) 511 verfahren, al^

fei feine Schulb bereite erlviefen. Stuftet cud) aber jugleid) ^um «Kriege.

jr)cnn hiermit tverbet iljr befd)ließeu iraö cud) am aiieiften «Kraft vcr-

Iei()cn unb ben ?5einben 'Jurdit cinfiopen toirb."

<Sü nun fvrad; 5lrd)ibamo«.
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3)a trat luklot Stßcnefaibag auf, einet bcr bamaligen (i\^i)oxtn,

unb fi?rad) folgenberma^en 'ooi ben Safebcimonieru

:

„2)tc inelen QBorte ber 9ttl)ener yerftelic icf) mdjt: beim fie (»aben

fic^ jlrat felbfi reid^Iicf; gelobt, aber nirgenbö erHdrt ba^ ftc fid^ an

unferen^Sunbe^gencfi'en unb an ber ^elo^onnes nid^t »ergangen I)a6en.

2ßaren fie nun aber bamalö ben SRebern gegenüber brai\ unb finb fie

je|t uns gegenüber fc^(erf)t, fo finb fie co )?)."> elter Strafe ir»ertf), ba^ fie

au§ bra^jen Seuten fd^lec^te geluorben ftnti. 2Bir aber finb nnö gleich

geblieben, unb ivenn tmr »erjiänbig finb iperben ivir fein Unred;t gegen

unfere 33unbesgenofi"cn bulben, unb nidjt erf: fünftig benen Ijelfen bie

nic^t erft fünftig Unrecht leiben*. 2)enn Slnbere l)aben @elb, Srf)iffe

unb ^ferbe in SDZenge, trir aber liaben braye ©unbesgenoiTen, unb

biefe bürfen nnr ben Sttbenern nic^t ^^reis geben, ned) eine (Sntfd)ei-

bung mit ^ro^effen unb bieten fud)en, ba ja auc^ fie nid)t mit 9leben

öerle|,t finb, fonbern muffen tbnen fcfileunigjl unb mit aller 3)'lad)t

i^elfcn. Unb OHemanb foll unö lehren i>ap luir, bte lyir Unred)t leiben,

une reifiid^ bebenfen feilen; vielmehr fpmmt eö benen hk im 33egriff

fielen llnred)t ju t^un ^u fid) lange ju beratlien. Stimmt alfo, ?afc;

bdmonier, für ben Ärieg, it>ie es Sparta's ivürbig ift, unb laffet iveber

3ltl)en größer iverben nod) iaffü uns bie ^unbesgenoffen in ilirer ^oti)

^reis geben, fcnbern mit -§ülfe ber ©ötter gegen bie jum .Kampfe

fc^reiten.melci^e llnred}t getban Imben."

3'iad)bem er fo gefproc^en ikf er felbfi als (Spljor bie SSolfsyer-

fammlung ber Safebdmonier abftimmen. 58efanntlic^ Unrb aber in Safe;

bdmcn burd> 3untf unt> nic^t burd) @teind)en abgeftimmt. 2)a er fie

nun burd) offenes ^errcrtreten mit ifirer 9)?einung mebr jum Kriege

anregen irollte, fo fagte er, er fönne nid^t beurteilen ob ber 9tuf für

Ärieg ober ber für ^rieben großer fei. „2ßer alfo unter end^, Safebd;

monier, glaubt ba^ bie SSertrdge gebrod)en finb unb bie §Ul)ener Un;

red^t getlian baben, ber fiefje auf unb trete bortliin'' — er jeigte i^nen

()ier einen ^la^ — „iver aber nic^t ber 5tnfid)t ijl, ber trete auf bie

* ^ötierletn.
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anbre ^dk." (£o fionben fte auf uiib traten au^einanbcr, unb bie

ßat)l berer ivor ireit größer benen bic 93erträge gebrochen fd^icncn.

(Sic riefen l^ierauf bie ^unbeegenoffen unb tfieilteu iljnen mit, eö fei

jn?ar i^re 5(nfirf;t ba^ bie 5(tf;ener llnrerf)t get()an f)citkn', fie iriinfc^--

ten jcbod) nod) bie fämmtlicl)en SSunbeegeuüflcn ju berufen unb ob^

fiimmen ju laffen, bamit fie, fallö eö ifjuen gut fd^eine, nac^ gemein;

fcl^aftlid;em ^efdjluffe ben Ärieg begönnen, .«pierauf giengen biefe noc^

.§aufe, nacf;bem fie bie^ burcf^gefe^t Ratten, be^gleid^en f^dter bie at^z^

nifc^en ©efanbtcn, naci^bem i^re S(uftrdge erlebigt n>aren. 3)iefer ent;

fd^eibenbe S3efd;Iu^ aber, Jrcburd) bie gßerträge für gebrochen erflärt

irurben, u^urbe gefapt im i>ier^cl;nten Sa^re beö brei^igjd^rigen nac^

bem eubüifd^en Kriege abgefd;loffenen grieben^, ireldjer fo lange ge-

bauert IjatU.

3^cr @ruub ju biefer ©rfldrung, baf bie SSertrdge gebrod^en unb

ber v^rieg ju beginnen fei, icar nid^t fon.u>ft( ber ©inlTuf ber Sßorte ber

S3unbeögeno|Ten aU bie gurc^t i^or bem nod) größeren Sad^gti^um ber

ot^enifc^ien maäjt, ha fte fa^en ba^ i^r bereite ber gröpte Z^tii ^on

@ried)enlanb unterirorfen fei. 3)ie 5tt^ener iraren ndmlid^ auf fol-

genbe SBeife ju ben ltnterne(;mungen ge!ommen in benen fie grof unb
mdd^tig ivurben.

9tlö bie 2Jleber, ju 2BafTer unb gu Sanbe yon ben ©riechen befiegt,

ouö (§uro)?a surücfgegangen unb au^ biejenigen wn i()nen ircld^e mit

ber %lctk in ^rjUk * eine 3uflud)t gefud)t i^ernid^tet ivaren, !et)rte

5eDtt)(^ibeö, ber ^'önig ber Safebdmcnier, berfelbe ireld^er bie ©ricd^en

bei Tl\jtaU befel^tigte, mit ben ^unbe^geupfTen auei ber ?i>e(pponneei

nad) ^aufe jurürf; bie 5tt^ener bagegen unb bie 93unbeögenoffen au5

Sonien unb bem ^eUef^onte, iveld^e bereite \?pn bem .Könige abge;

faüen iraren, UkUn im ?^etbe unb unternabmen bie 33elagerung von

©efine, iretd^eö lum 3Kebern befe^t luar
; fie blieben felbft ben 3Ginter

bat*pr unb naf)men eö eublid) ein, nadibem e^ wn ben 33arbaren ge;

*
^
479 ». C^br. ßn Der 0cfci)id)tc Der 5pciitf!ontaetie finb Die Ballen

oufgefübrt n^elcbc .^^rüger tu feinen '^tuDien ane 3:buhiDiDeö gejvpnnen i)at.
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xänmt irar, unb l^terauf fufircn fi'e au§ bem ^eflefpcnte einjeln ftdbte;

5n Sitten aber f)clte man, ba tf)nen bie^art'aren aus bem ?anbc

ab^e^ogen traren, 2i>eiter unb Äinber unb taQ geVettetc Sl'icMHar ycn

ba auf ^Etaatefoften 6erii6cr ircfiin man fie in «Sic^er^eit gebradf)t

l^atte unb rüftete fid) bie ^tabt unb bie 3)^auern linebet aufzubauen.

S;cnn v^on ber Olingmauer \vax nur irenig fteften geblieben, nnb 'con

ben Käufern ivaren tu meifien eingeftür^t unb nur einige irenige iibrig

in benen bie 93Drnebmen ber ^^erfer felbft getroi)nt Ratten.

Sü^ tk Safebdmonier aber 'con biefem 9}orbaben erfuhren, fo

fcbicften fie eine ©efanblfcf^aft nac6 SItfien. 2^enn t^eile bdtten fie e^

aucb felber lieber gefeben ba^ n>eber jene ncd) fcnfi Sentcinb eine be?

feftigte Stabt befd^e, bauptfdcblirf) aber irurren fie 'oon ben ®unbe6=

genoffen aufgereiht, ireicbe tk @rö§e ibrer neuentftanbenen Seemarfjt

unb ibren hd bem mebifc^en Kriege beiriefenen Unterne^^mungegeij!

fürcbteten. ^o forberten fie benn, fk fcÜten ifire Stabtnicf)tbefeftigen,

fcnbern aurf) h?o ou^erbalb ber ^velcponnee nocb befeftigte £rte irdren

gemeinfcbaftlicb mit i^nen bie 9tingmauern nicberreinen. 3i)te tt^a^re

5(bfic6t unb ben 2(rgroo()n in ibrer Seele fprac^en fie freitid^ t>or ben

Sttftenern nid^t aue, fcnbern gaben ale @runb s^or, es irürbe bann ber

^Barbar, irenn er trieber ins £*anb !dme, feinen feften ^unft finben

»cn bem er, trie je§t 'con Xfjeben aus, forge^en fönne; unb bie ^clc;

:^}cnnes, fagten fie, fei für 3l({e aU 3ufiud)tsort unb aiQ S5>affenpla^

ausreicbenb. 2Iuf 3:^emiftofIee' 3}ürfcblag entließen bie SÜfiener ik

Safebdmonier fogleicb, na^bem fie biep vorgetragen i^atten, mit bem

^cfd^eibc, fie trürben iregen bcö 2)^itgetf)ei(ten ©efanbte ju ibnen

fc^icfen. 3Beiter rietf) 3:bemiftcfles , man möge i^n felbj! auf ba^

(Sd^nellfte nacb Safebdmon fenben unb aufer i^m noä) anbere ®e;

fanbte irdbten, biefe jeborfi nicl)t gleich abgeben lafTen, fonbern 't^amit

irarten hw bie SJlauer eine binreirfienbe ^i3be erreicf)t l^aht um fid^

net^bürftig ^cn ibr berab i'^ertbeirigen ju fönnen; übrigens möchten

478 Srübling.
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fie 5t((e tn^gefammt, 3i)iännev, grauen unb Äinbcr, an ber ?lrbeit3:f)eil

nehmen, unb babei tveber eines ^wat- nod) eineö öffentlidjen ©ebäui

t»e0 fcfionen tüaö fie jnm San benu^en fmmten, fonbern 5U(e^ nieber;

reiben. S'^adftbem er i^ncn biefc Stmveifunc^ ert^eilt nnb ifjncn über;

bie^ einen 9Binf gegeben tjatk, man möge if)n für baö aBeitere bort

forgen lajfen, reifte er ob. ^icr angefommen gieng er nicf;t ju ben

S3e{iorbcn, fonbern fdbob es tion einem Xagc jum anbeni auf unb ge;

braud:>te allerlei SScrttidube. Unb fo oft ifm 3emanb yon ben Seam;

tcten fragte, Irarum er nidjjt in ber SBcIfsyerfammlung auftrete, fo

fagte er, er ivorte auf feine SDiitgefanbten, bie nod^ eines @efd)äftee

Jvegen j^urürfgeblieben feien ; er Ijcffc fcbcd^ baf fie balb fommen tüün

ben, unb Ifunbere ficfi ba§ fie ncd^ nic^t ba feien. (2ie aber fd^enften,

aU fie biep Herten, bem 3:nemif^o!leö Wegen iijxn greunbfdjaft für

if>n ©tauben; als aber bie 5lnbern famen unb mit 33eftimmtfteit,ftage

erhoben tia^ man an ber SRauer arbeite unb bap fie bereite ^öijc ge;

luinne, lüupten fie nic^t line fie ifjnen ©tauben i^erfagen fotlten. %l€

jener i^k^ erfufir hat er, fie möd)ten ^idj nid^t burdi 2I>orte täufd'cn

taffen, fonbern ouö it)rer eigenen Tlitk 2mU abfdbicfcn irclc^c ©er;

trauen yerbicnten unb, ivenn fie mit eigenen 5tugen gefeften hdtten,

3ut>erläpige 9^ad^rid)t bringen fönntcn. <2ie fanbtcn bemnad) iinrflid)

Seute ah, unb in S3etreff bicfer faubte 3;t)emijlofleä fieimlid) nad) 5itben

unb Iie§ bitten, man möge fie möglidbft unbcmcrft ^urüdlialtcn unb fit

nid^t et^er abreifen laffen als biö fie fetbjt irtiebcr jurücf feien. (5s

ivaren namlici^ bereits auc^ feine SDlitgefanbten hti ihm eingetroffen,

Jpabronl)d)Oö ber «Sot^n bes ^\}fiik^ unb Strifleibeö ber <£ot)n be^ ^^fü

mad>o^, mit ber Dfiad^ric^t ba^ bie SWauer bereits eine gcnügcnbeJpöljie

erreicht ijahc. @r fürd)tete nämlid^, bie l^afebamonier möd)tcn fie an

ber Slbreife I)inbern, ivenu fie fidjere 9Zad)rid;t erbielten.

!Demnac^ t)iett man in ^Ul^en ber erftaltencu 9tniueifung gcmäf?

bie ©efanbtcn jurürf, unb 3:I)emi|toHe^ trat nunmct;r vor ben ^afebä--

moniern auf unb ertfärte ftier frei unb offen: „iOre *2tart befltjc be--

reitö 3Waucrn, fo ba§ fie im (Staube fei it)re iöeUH^Iiner ju fd^ii^en;

trenn aber bie Safebämonicr ober bereu 33uubc^genofTfn etnme nnmfd;-'
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Un, ]o mochten fie fortan mit ber Ueberjeugung ju i^nen fommeu ba^

ft€ folvc^I iS^ren eigenen 33ort^ei( alö baö ^efte aller ©riccfjcn lroI;l

gu beurteilen toü^tcn. 2)enn alö eö if)ncn Beffer gef^ienen I}abe i^rc

<Stabt ju »erlaffen unb bic (Schiffe ju bcfteigen, fiätten fte baö befd^Iof;

fen, cftne il^ren Oiatf) einguf)oIen, unb ivo jie fpdter gemeinfci^aftlid) mit

jenen ütath ge^jifogen, ^tten fie offenbar jleinem an @inftcf)t narfjge;

fianbcn. (§§ fc^eine i^nen alfo auä) \c^t befer ju fein ba§ il^re «Stabt

SWauern befi^e, unb eö iverbe bae nid^tbloöinsbefonbere für bie Bürger

fonbern auä) für bie gefammten SSunbeegenoffen nü|,(irf)er fein; benn

e0 fei nic^t möglich hd einer SSerat^ung über bie gemeinfamen ^m
tereffen mit ?^reibeitunb (Selbftf^änbigfeit aufzutreten, irenn man nirf)t

über gleiche Tlittü ju gebieten ijahs. (So muffe ba^et entn^eber fein

SSunbeögenoffe eine befe]ligte «gtabt befi^en ober man muffe au^ bie^

für re^t unb hiüiq erfennen." 2)ie Safebämonier liefen jlvar, als fte

bief hörten, i^re Erbitterung gegen tk 2ltbener nicf)t ftd)tbar I^ert» or-

treten: benn fie Ratten ja, toie fie fagten, bie ©efanbten nic^t gefc^icft

um ben ^au ju »erbinbern, fonbern nur um in ber SßolflS'erfammlung

SSorjteüungen machen ju laffen; jugleic^ aber iraren fie i^nen bamalö

noc^ ujegen ber gegen ben SDleber betviefenen ^amvfbereit(;eit im ijöä)-

fien @rabc ^uget^an : im Stillen jeboc^ irurmte t§ fie baf fie i^re 2tb?

fid^t i?erfeb(t tjatkn. @o feftrten benn tie beiDerfeitigen ©efanbten unan;

geformten nac^ <§aufe gurücf *.

Sluf bicfe aßeife befejiigten Die $tt^ener i^re ^taht in !urjer ßeit,

unb noc^ je^t trägt ber ^au ik (Bpmm baf er in @it aufgefüfjrt

lüorben ift. 5)enn bie barunter Hegenben i^unbamente befieljen au^

oücriei Steinen, bie ^ier unb ba fclb]! nic^t aneinanber gepa|t finb,

fonbern benu|t ujurben lüie fie gerabe anfamen, unb Jüurben öiele

<2teten »on ©rabmäl^rn unb fünfilic^ be^aucne Steine mit^ineinge;

nommen. 2)enn bie 9iingmauer ber Stabt Ji^urbe nad; allen <Sdkn
^intreiterauögebel)nt, unb be^^vegen mußten fie fo eilen unb5Uleö ol^ne

Untcrfdjieb i^ertoenben.

* 478 ». 6^r.
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Sngleid^en Bcftimmte <If)cm{flo!(eö baö 9?plf auä) 'ccn bcr ^efcfÜs

gung beö ^eträeite ben 9iefi ju bauen. 5)er 5Infang l^iernut irar fd^on

frül^ei tn bcm Sa^re gemacht ivo er in Sitten baö 5(mt eineö jd^rigen

Ötrd)ontcn beüeibete *. (Sr glaubte nämliä), ber ^la^ fei fd^on, ba er

brei natürliche ^äfen bcfi^e, unb ircrbe i^nen, ba jTe einmal eine @ee--

modfjt geit»orben, für bic (Srit»erbung öon Tlaä)t fefjr forberlid^ fein

;

benn er irar e^ ber fte pueril auf baö 2)leer bin^ulreifeu iragtc unb fü;

glcici^ ben ®runb ju biefer @ee6errfd)aft legen l^alf. Unb nad^ feinem

3Sorf(f)Iagc bauten fie bie 3Wauer 'oon einer Stärfe iuie fte ned^ je^t

am ^eiräeuö ju feben ifi
**. 2;rinnen aber irar irebcr ©dbutt nod^

2t^m, fpnbern jufammenge^a^te unb ir»infelrecl)t bel^aucne Cuabern,

bie öon aupen burc^ Gifen unb S3(ei miteinanber »erbunben iraren.

3)ie ^i5be aber erreidf)te ctlra bie ^ätfte ber i^cn ibm beabfidbtigten.

2)enn er woiik burd^ bie [b(ofe] ^ö^e unb «Stärfe bcr SDiJaucr bic

^einbc lum jcbcm SIngriffc jurücffd^rccfen, unb cö foUten nadb feiner

Slbfid^t irenige i^nk, unb jn^ar bic jum Kriege unbraurf^barflen, jur

Sßcrt:^cibigung bcrfelben auöreid^en, bie 5(nbcrn aber auf bic ©d^ijfc

gelten. IDenn auf bie (Schiffe l^attc er l^au^tfdd^Iic^ fein 5lugenmer!

gcridE)tet, id) glaube ircil er fal^ baf üon ber SDlad^t bcö Äimig^ ein

Stngriff leidster ju J^anbc aU jur «See ju bclrterFilenigcn fei. Unb fo

l^ielt er benn aud) ben 5^eirdcuö für yortficilbaftcr aU bic obere @tabt

unb em^fal^t eö oft ben 5ttf)cnern, irenn fie einmal ju Sanbe bebrängt

iüerben folltcn, fo möd^ten fie in ben ^^eiräeuö l)inabgcl;en unb mit

i§rcn ©d^iffcn Slllen inägefammt bic (Spi^c bieten.

JDie 9(tl;cner nun erl)ielten fo il^rc 2)?aucrn unb xid)kkn ftdi anä)

fonfl glcid^ nad^ bcm Stüd^ug ber 3Jieber l^duölid^ ein ***.

^aufania^ aber bcr «Eolin beö Mcombrotoö irurbe au§ !?afebd;

mon ale j^elbl)err bcr J^etlcncn mit 20 Sd^iffen i>on ber ^elo^jonncö

* Btt'eifcl^aft; id) ncbme iebo* mit 33öcfb 493 v. (5f)r. an, n?o X^c=
miftoflee bercitg ein Wlann oon etn?a 41) 3at)i"en traf-

** 5llö X^ufS)t)ite3 t)ie$ f(^ticb rtax bie 2J?aucr jerflört.

*** 477 p. (5^r.
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auögefanbt; eö nahmen auci^ 30 «Sd^tff'e \^on Stt^cn unb yon bcn ou?

beten S3unbeögcnof|en eine gro^e 3a^I an i'ent Unternehmen Xi)tiL

@ie fuf)ren jnerft nad^ Äi?^iro6 unb unterh?arfen bcn größten %'i)tii ber

Snfel, unb fpdter naä) Q3i)5antion, treues noc^ i?on Sflcbern bcfe^t

h)ar, unb nöt^igten cö bur^ S3etagerung jur Uebergabe. 2)a ^aus

famaö fi^ lüd^renb biefee Oberbefehles bereits geiraltt^ätig benaT)m,

fo tüurben barüber [olüo^l bie übrigen ©ried^en unjufrieben aU a\i6)

ganj befonberö bie ^onitv unb 5lUe "s^k in neuefter 3eit von bem Kö-

nige abgefallen unb frei geirorben toaren. <Bn tranbten fic^ baljer an

bie Stt^ener unb baten, fte möchten gemd^ ber Stutevertvanbtf^aft X>it

J^egemonie über fte übernef^men unb bem ^aufaniae h^i ettvaigen

neuen ©elüalttbdtigfeiten entgegentreten. 3)ie 5(tl)ener giengen tjier^

auf ein unb entfc^lo^en fic^ fjierbei nic^t gleichgültig ju bleiben, unb

im Uebrigen bie JßerbdltnifTe fo ^u orbnen üne es i^nen am SSejleii

fd^iene. 3nbep liefen bie i*a!ebdmonier ben ^aufanias fommen, um

ifin megen ber S;inge i>k ifjnen ju Dbren famen ju yenief^men; benu

er ttiurbe t^on ben ©riechen tt)elc^e bortfiin famen inelfad^er Ungered^;

tigfeiten angeflagt, unb fein ganzes 9}erf)atten fa^ mef;r bem eineö

X^rannen als bem eine.ö ^elb^errn d^nlic^. Unb fo traf eö fiel) benn

ba^ er um biefelbe ßtit abberufen tourbe iro bie 33unbeögenoffen, bie

SJlannfd^aften auö ber ^eloponneö ausgenommen, aus Jpa^ gegen il)n

ju ben 2ttf)enem übertraten. 9llö er aber nad; Safebdmon fam iinirbc

er allerbings für frfiulbig befunben ^'erfönlid^ bem ©inen unb bem

5tnbern Unrccl)t getfian gu l)aben, in ber ^au^tfacf^e jebodl) ivurbe er

für fc^ulbloö erfldrt. (Ss li>ar aber befonberS bie Jginneigung ju

ben SJlebem beren er angeflagt iuurbe, unb bie <Baä)t ]d)kn üollig

ft^cr 5u fein. Unb i^n nun fanbten fie nid^t üneber aU ^elbljerrn au§,

fonbern ben 2)orfiö nebj! einigen anbern ^erfonen bie i^m jur <Btik

flef|cn fotlten, an ber «Spi^e einer nic^t bebeutenben ^aä)t', biefen

aber überliefen bie Sunbesgenoffen nid^t imeber bie Hegemonie. 511^

fie baö fallen fe^rten fte fieim, unb bie Safebdmonier fc^icften feitbem

9'liemanb me^r ah, in ber SSeforgnif, biejenigen ireld^c f^inauöfdmeu

möchten ifincn üerborben tvcrben, toie fte es auc^ am ^aufaniaö erlebt
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})atUn. 3uglcirf) aber fefjnten fie fid) 'von bcm luebifcJicn Kriege loö;

gufommen, unb glaubten lum ben 5ltf)enern bap fie ausrcid^enb unncn

ii;n bi^ anö (Snbe ju füllten, uiib ba§ fie ifjnen bamalö bcfreunbct

feien *.

9Uö bie Sltrjener auf btefe Seife auö freiem (Sntf(i^Iuf|e ber ©un;

beögenoffen ft»cgen beö «^affeö gegen ^aufaniaö bie Hegemonie er;

Italien Ijatten, festen fie fefi iüeld)e i?cn ben @täbten ®elb jum Kriege

gegen ben Sarbaren geben fülle unb lueld^e (Srfjiffe. 2)enn alö SSor^

hjanb biente ba^ man fid^ für baö(Srlitteneburc^a3eruniflungberfi3nig;

lid^cn Sdnber rdd^en tüolle. Unb eö n>ar bamalö juerfl in 9ttf;en bie

S3e:^ürbe ber ^ellenotamien eingefe^t, rt>elcf)e ben ^l)orc^ in (Sni^^fang

nal^mcn; benn fo lüurben bie einlaufenben ©elbbeitrdge genannt. (So

.belief fic^ aber ber juerji feftgefe^te ^Ijoroö auf eine J^ol)e »on 460

S^alenten. 5tlö @d^a^fammer aber biente iljnen ^clo§, wo anä) bie

93unbeötage in bem J^eiligtl^ume abgel^altcn nnirben. (So ivaren bie

Sunbeögenoffen nun Slnfangö frei unb felbfiflänbig, unb bie S3era;

tl^ungen gefd^a^^en auf gemeinfd^aftlicljen S3unbeötagen.

9ln ber 'Bpii^t biefer SSunbeögencffcnfd^aft nun giengcn bie9ltf)e-

ner gujifd^en biefem gegenluärtigen unb bem mebifd^en Kriege tfjeilö

burc^ ^icg ti}nU burd^ finge S3enu^ung ber Umftdnbc an folgenbe

Unternet)mungen. @ie l;atten eö babei tl^eilö mit bem Sarbaren ju

t()un t^eilö mit it>ren eigenen Sunbe^gencffen, iuenn biefelben fid^ loö;

gureif en »erfudfiten, t^eilö mit benjenigcn unter ben ^elo))onnefiem

loelrfie betreffenbcn ^allö ^l^eil nal^men. 3d^ Jlflbc eö aber aufge;:

jcid^net unb biefe 5Ibfc^tüeifung in meiner @rjä(;lung gemadbt, lueil

alle meine Vorgänger biefen Seitraum unberüljrt gelaffcn unb cnt--

tneber bie Seiten jenfeitö be^ mebifrf)en .^riegcö ober ben mebifrf^en

.trieg allein bargcflellt {)aben. 3)erienige aber weldf)cr wirflirf) in

fetner attifdjcn ©ef^id^te biefen ^reiö «ou (Srcigniff'en berül^rt ijat,

u^ellauifoö, f}ai il)n nur furj unb l)infic^tö ber Seitbefiimmungen nid)t

47C ». ei)r.
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genau bcBanbelt. 3iigletc^ aber trirb man l^teraue Uax erfennen, in

Jt»eld6er Steife bic ^errfdfiaft ber 5(t^cner firf) gebilbet Ifiat.

3ucrji nun naf^men fie (Jion am (Etr^mcn, ireldieö i^on SJlebern

fcefe^t u^ar, unter ber Stnfüfirung 'con ^imon bem (Spione be^ 2Jli(tia;

beg burrf) ^Belagerung ein unb i^erfauften bic (Sinirpftner in bie SHa;

verei *.

'^aä gleiche Sees traf S!«roä bic 3nfel beö ägäi[cf)en SOi^eere^,

ire(d)e hie bahin fon 2^p(overn belrcfint lr»urbe unb nunmehr mm ben

5(tlienern felt^ft neue Stnfiebler emj^fieng **.

gerner gerieten fte in ^rieg mit ben Äariiftiern cfme 'i^k X'i)i\h

na^me ber übrigen (fuböer, unb nac^ 9}er(auf einiger 3eit unterirarfen

lid) bie ^art)f:ier auf bem SfBege giitlidBen 33ertragö ***.

(sobann führten fie mit ben abgefallenen Sflariern ^rieg unb

brachten fie burc^ Belagerung ^ur Itnterlrerfung, unb bie^ irar bie

erfte Sunbe^genoffenftabt »elcöe bem SSunbeei'^ertrage ^uiriber iftrer

i^rei^eit beraubt irurbe; f^dter aber traf bie^ (Sc^icffal gelegentlid^

auc^ fon ten iibrigen eine nacf) ber anbernf. Unter ben Urfarfien ^um

5{bfa((e aber jianb ohcn an ba^ bie S3unbeegeneiTen ^ier unb ba mit

ben ^Üributen im 9ftücfjianbe blieben ober bie (Scbiffe ober bieXru^^ten^

contingente ju jieUen unterließen. 2;enn bie Süfiener fannten beim

(Eintreiben feine D'Zacbftrfit unb fielen ben SSunbe^genoffen fefir läfiig,

inbem fie gegen imk 3iv*ang0mittel anirenbeten bie an bie (stra^ajen

be^ ^riege^ nic^t gelrö^nt noc^ bap Ö^neigt toaren. @^ ^errfc^ten

bie 5ttf)ener aber lrof)l oud^ fonji nic^t mefir ^ur 3ufriebenf)eit ifirer

SSunbesgenüffen. S3ei ben gemeinfcbaftlic^en llnternef^mungen fa^cn

fie firf) nic^t ai§ freie unb gteirfjjiel^enbe 93erbünbete befianbelt, unb i^er^

fucf)ten fie abjufatten fo iturben fie ebne 3Wübe jum ©el^orfam gurürf;

gebrad^t. ^ien?on aber trugen Hz Sunbeegenoffen felbji bie <2(i^ulb.

*
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S)enn ü^c^en bicfer Slbneicjimg gegen ben 2)icnfl im Äricgc r)atte bic

Tld)xial)l tjon il)nen, um nicl)t üon ^aufe entfernt ju fein, fid) mit

ben 5ttf)enern in ®elb geeinigt, fo baf fie ftatt ber ©d^iffe bie anf ]ic

fattenbe ©elbfumme entrid^itcten. Unb ben 5U^enern lvurf)ö anf biefc

2ßcife ijon ben ®elt>fnnnnen iueld^e . jene jnfammenbradjten üjk: @ce;

mad^t; fte felbjl aber mußten fo oft fte abfielen ol)ne 9iüftnng nnb cfjnc

©rfal^rnng in ben Ärieg treten.

hierauf erfolgte anc^ am ^(uffe ^nr^mebon in ^amvT)\)licn bic

Sanb; nnb (Seefc^Iad^t ber $Uf)ener unb il)rer Sunbeögeneffen gegen

i>k SJleber, unb ee ftegten an einem unb bemfelben iTagc bie 9Ür)ener

unter ^imon bem @o^ne beä SJtliltiabeö beibeg ju 9Saf|er unb ju

:eanbe. ^ie ©efammt^atit ber ^f)öni!ifcf)en 5:riercn ivelc^e fie erbeut

teten ober jum ferneren ?Dicn)l unbraud^bar machten betrug gegen

3lttei^unbert
*'

©eraume ^dt fv^dter geff^ab eö bann r^a\] bic ."Jibarier von ibnen

abfielen **. 2)ie Urfadbe bierju li>ar ein <2treit um bie ^anbelevlä^c

on ber gegcnüberlicgenben tt^raüfd^en Äüi^c unb um bas ©erglrerf

iüclrf^eö fie in 33eft^ 'i)atifin. !Die 9ttbener nun famcn mit einer flotte

gegen 3:bafoö, fiegten in einer ©eefd^^Iacbt unb lanbeten auf ber 3nfel;

an ben Strt^mon aber fci)i(ften fie dwa um biefelbe 3iit ims i^rer

eigenen S3ürgerfd)aft unb von ben SunbeegenofTen 10,000 5lnfieb(er,

\vdä)t fidb in bem bamalö fogenannten Jlcunftra^en, bem ie^igcn 5im;

^bipüliö, nieberlaflen foKten. SBirflicb festen fie fic^ felbfl in ben Sefijj

»on DZeunfira^cn, ivetd^cö hi^ ba^in (Sboner inne Ratten ; bann aber

ttiurben fie, ba fie in bas innere von 5T)raficn vorbrangen, hei $Dra:

beöfoö im ©boncrlanbe von ben Xtirafen vcrnid)tet, u^elcbe fid) ver-

bunben bottcn, ta i^ncn bie ®rünbung einer (£tabt in ^ieunflrapcn

verbaut ivar. S)ie 5'bafier aber riefen, ba fie in <2d)Iad)ten befiegt

fttaren unb belagert gebalten n>urben, ben öcifianb ber Safebämonicr

an unb baten fte ibnen burdi einen Einfall in 9(ttifa 93ci|tanb ^u teiftcn.

* 4fi9 t?. P()r.

•* 4fi7 ö. (5br.
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<ri'efc yerf^jraÄen es jlrar, o^ne bo^ bie 5(t^ener ce a'^ntcii, unb l^aften

ouc^ irtrflic^ bic 9I6fi^t, tinirben ahtx burd^ bae eintretenbc (SrbbeBeti

baran gc()inbert, fcei ireld^em bic ^eilcten unb ton ben ^eriöfcn bie

!J(;urialen unb Qietftaer lunt iljnen obfielen unb fi^ na^ ^ttjornt toax^

fen*. (ScTir inele lion bcn ^eiloten n^arcn bie Olacfjfommen bet alten

^Jleffenier iretc^c bamal^5 gefnecfitet iüurben; ba^er and) bie Stbgefol;

lenen liberf^anlpt SIZeffenier genannt ii?urben. (Segen bie in Strome

nun erf)eb fic^ ben Safebamoniern ein ^rieg, bie !l§after aBer fallen

firfj im britten Sa^re ber ®e(aa,erung genot^igt fid^ ben 9lt§enern auf

folgenbe ^ebingungen ju ergeben: fie foltten ifire SDlauer niebervei^en

unb i^re «Schiffe aueliefern, fie feilten fic^ ju ©elbja^lungen i^erftef)cn

iDelclie fie Ü)iH§ fcfort entrictiteten tlieile für bie Bufunft leijten ivoll;

ten, unb enblid) auf bie gegenüBerliegenbe ^iifle unb "oa^ SBerglrer!

Sßerjic^t leifien **.

2)ie Safebdmonier aber riefen, ba fic^ il^nen ber Ärieg gegen 's^k

in Strome in bie Sänge jog, unter anberen ^unbeegenoffen and) bie

Sltbener jur ^ülfe ; biefe aber famen *** unter ber Slnfü^rung bee ^imon

mit einem nici^t geringen §eere. 5^er ^au^tgrunb aber n^e^^lb fie fid^

on bie 9ttl)ener itianbten ittar ba^ fie in ber ^unft ber Belagerung für er;

fahren galten; ba aber bie Belagerung fid) ansbebnte, fo fc^ien eö bamit

nid)tfo befcnbers beftellt ju fein; benn \'k n^ürben fonft bie^Stabt too^l

mit ©eiralt eingenommen f)aben. 3n %olQt biefee ^elbjugcö nun !am eö

juerfl jtt>ifd)en ben Safebamoniern unb 5ttl)enern ju einem offenen Brud^.

^k Safebämonier nämlid^ gerietfien, ba ber $la^ nid^t burd^ ©etoalt ein;

genommen werben fonnte, in Beforgni^ "oox bem Unteme^mungögeiji

ber Sltbener unb i^rem ©elüjten nad^ neuen planen — fie fatien in

iljnen pglcid^ auc^ Seute eineö anberen (Stammet — fie möd^ten fid^,

falle fie bablieben, burc^ '^k in Strome beftimmen laffen fid^ ouf bereu

Seite in fd^lagen , unb fo entliefen fie biefelben allein unter ben

**

466 D. e^r.
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^unbc^genofTcn. 3ivat äußerten fie ifiren S(rgtt*o]^n nic^t offen, fons

bcrn erflärten nur, fie bcbürftcn if^rer Untcvflü^ung mdht irciter; bte

Sttl^cner ober erfannten fe^r iX'oijl bap fie niäjt in guter 35>o(;hneinung,

fünbern in ^olgc eineö entfianbenen 95erbacf)teö entlaffen Untrben. 2^a

fic bie§ nun für em)?örcnb fjielten unb biefc ©elfianbhing ton bcn 2afc=

bdmoniern niäjt i»erbient ju Ijahcn glaubten, fo löeten fic fogleirf) nad)

ibrer dlMUljx baö mit ifincn gegen ben SKeber gefrf)IciTene 35ünbnif

auf unb txakn mit ben 5trgeiern, bcn i^einbcn jener, in 33unbe0genc>f--

fcnfrfiaft, ^vorauf fie bann beibe jugleid) mit bcn Xljcffalern bie näm;

lieben SSertrage unb ba^ gleicbe 2i?ajtcnbünbni^ aufricbteten *.

2)ie in 3tf)omc aber t»erglid)en fiäj, ba fic nid)t mcfir ®iberj!anb

Iciftcn fonnten, im vierten 3cif)re mit ben Safebamoniern ba^in, fie

foütcn unter* bem (Sd)u^ eineö 9Baffcnfii((|ianbeö bic ^^clLi^^onnee *^er;

laifen unb biefelbe nie irieber betreten; fal(g aberSemanb in berfelben

ergriffen n?ürbe fode er bem alö ©gentium jugel;i5rcn ber i^n ergriffe.

(50 Iiatten aber aud) bic Safcbämonier au§ alter 3eit einen ^t)tf)ifd!en

(Bpxuä), fic füHten bcn (2d^u^fief)enben beg ^ni§ wn 3tf|ome jieljcn

laffcn. ®o jogen fie bcnn at, 3?ldnner, Söcibcr unb Äinber, unb bie

5lt^ener na^imen fie, bereite auß ^a^ gegen bie i^afebdmonicr, auf unb

fiebelten fic in SfJauV'taftoö an, ivetd^eg fie jüngfi ben cjolifdjen Sofrem

obgcnommen fiatten **.

^luä) bie 2Iiegarer fd)(ü^cn fid) an 2Uf)en an unb traten mit bem?

fclben in ein 33ünbnif ; ber ®runb ifire^ 3(bfaüe0 wn bcn Safcbämo;

nicrn tcar baf bie ÄorintI)er fic tücgcn ©rcnjftreitigfeiten mit ^rieg

brüdten. 2)ie Sltl^cner befe^ten f)icrauf3)iegara unb^^egd unb bauten

bcn SD'lcgarern bie langen SOflanern t^onS'Zcgara nad) Otifda unb I)ielten

fclbft eine ©cfa^ung barin. Unb bie§ irar fiaui-itfddjlid) b'ie erftc 93er;

anlaffung ju bem l^eftigen ^affe jn?ifd)cn ^orintt) unb Sltljen***.

Ü^ann erbeb 3narüö ber (Eüf)tt beö ^fammctid)cö, ein Sibi^er^

* 463 ». (5f)r.

** 462 ». et>r.

*** 461 t). et)r.
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bcr^önig t'cr an Stegi^^-^ten grenjenben5?i6l)er, in bem oberhalb 5|>^atoö

gelegenen 3JZareta einen Stuffianb unb trachte yon fjier aue ben grö^;

ten S'^cil 2legi)^iten^ jum SlbfaHe yom Könige 5(rtarerx-eö, unb nac^;

bem er felbjl bie ^errfc^aft erlangt f;atte rief er bie 9(tr)enet gerbet.

2)iefe Befanben fic^ gerabe anf einem ^etbjuge nac^ Ä\)proö mit 200

eigenen unb ^nbeegenüffenfc^iffen. (Bit verliefen fogleic^ Äl^^^roö

unb fuhren t»om S?leere an§ ben S^il f}inauf, unirben SD'leiiler be§ i^hiffeö

unb ^iüeier S^fieile yon 2Jlem^?()iö unb füf^rten gegen ben britten 3;i}ei(,

tt>elc^er bie ireife SJlauer f^ei^t, ^rieg. @^ lagen aber barinnen bic^

jenigen ^erfer unb SJZeber iretc^e fic^ bürtf)in gerettet Tratten, im

gleid^en biejenigen 9tegi))^ter irelc^e nic^t mitabgefaUen n>aren*.

ferner tanbeten bie 5ttf)ener an ber ^üfie ber ^alieer unb liefer;

ten f)ier gegen bie ^orint^er unb (S^nbaurier eine (Sc^Iad^t in iüelc^er

bie ^orintfier (Sieger blieben. (Später lieferten bie 5lt!^ener hti [ber

Snfel] Äefrt}^l)aleia eine «Seefc^lac^t gegen eine ^^elüV^onnefifci^e '^loiU,

in n?eld}er bie 3tt^ener Sieger blieben. 2)ann brac^ jn^ifc^en Sltljen

unb Siegina ein Jlrieg au^, unb eg erfolgte l)ierauf bei Stegina gUnfc^er^

ben 5ttbenern unb ben Stegineten eine gro^e Seefc^Ia^t, hti ir»elcf)er

auä) auf beiben Seiten bie S3unbeegenoffen gugegen ivaren. 3)ie

Slt^ener blieben Sieger unb eroberten 70 feinblic^e Schiffe, lanbeten

l^ierauf unb begannen unter ^eofrateö bem Seltne beä Stroibo^ bie

93elagerung. Sie ^elo^onnejier ivünfc^ten ben Stegineten bei^u|lel)en

unb frfjicften bai^er 300 ^o^Iiten, n^etd^e früher in 5)ienjlen ber ^o^

rintl^er unb ^^nbaurier geftanben -Ratten, nac^ 9legina hinüber; unb

auferbem befe|ten bie Äorint^er mit il;ren Sunbeegenofien bie Jpü^en

beö ©ebirgeä ©erania unb giengen nac^ SKegaris ^inab, in ber ^ci^

nung, bie Slt^cner tvürben un>?ermi3genb fein ben 2)Zegarern Seijlanb

gu leiflen, ba dn grofes .^eer foh?o§l auf Stegina aU auc^ in2tegt)pten

oufer 5!anbes iräre; toenn fie aber linrflic^ ju ^ülfe !ämen, fo trür^

ben fie hit S3elagerung. üon Stegina aufgeben müjfen. S)ic Stt^ener

aber rührten ba5 ^eer hü Stegina nic^t, fcnbcrn »on benen bie in ber

460 t>. ^t.
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^ta'i't 5urü(fgeblicben ivarcii gieiujen bic SIeltcfien unb bic 5üng|leii

unter ^tnfüfirung bco 3Jli)rontbe^ nacf) aJlecjara. (5*ö erfolgte bann eine

uncntfd)iebenc ^d^Iadjit gegen biejlorintljer, in iveld^er feiner von bei?

ben !tf|eiten, aU bie Speere fiäj trennten, glaubte bcn Äürjeren gejogen

ju tjabcn. S)er Sieg Wax jebod} me^r auf Seiten ber 5(tf)ener ge;

liefen, unb fo errirf)teten biefe benn nad) bem Stbjugc ber Äorintfjer

ein ©icgeejeid^en. !Die Äorintf)cr aber famen, ?a fie von ben älteren

53ürgern in ber (Stabt gefd)mät)t iinirben, nac^ einer neuen jtvolf:

tagigcn Olüftung unb errichteten gleidifaUö ein vgiegeejeidjen, alö oh

fie gefiegt fjätten. ©a bradjen bie 5ltf)ener am äJlegara t|erv»or, tob;

teten bic n)eld)e mit ber (Srrid)tung bee ©iegeejeid^eni^ befd)äftigt

lüaren, unb bcficgten bie 3tnbern in einer ©c^Iad^t. 2)iefe'" jogen fid)

beftegt (angfam jurücf, unb eö geriet!) babei ein nid)t Heiner ^I)eil ber?

felben, inbcm er I;eftig i?ortüärtö gebrdngt würbe unb ben 2Beg ver^

fe()lte, auf bas ©runbftüd einee ^rit^atmannee, u>eld)e^ ringö von

einem breiten@raben umfdjIofCen ivar unb feinen tr eiteren 5iuegang \}atk.

(Bo ifie bie 2(tf)ener bie^ fallen fperrten fie baffelbe vorn mit ifjren ^ü^>li;

ten, umjleHten eö bann ringö mit itjren Seid)tbeumfneten unb töbteteu

9lUc bie Ijineingegangen ivarctt mit Steinen. %\ix bic .S'orintfjer M>ax

bief ein l^arter SScrluji. !I)er größere J!t>cil Ujxcq J^eerei? aber feierte

noc^ -^aufe jurücf *.

Um biefe 3eit begannen tU 3Üt)encr and) mit bem ^^au il)rer

langen a)lauern nad) bem ÜJleere, ftnücl)! berer nac^ -^fjalerLni alö aud)

bcrcr nac^ bem ^^eiräeuö **.

Slle femer bie ^sf^ofier nad» !X)ori^, bem alten (Stammlanf c ber

Safebämonier, einen (Sinfall gcmad)t unb von ben brei Stabten bc^;

felben, ^inon, ^A)tinion unb (Srinco^, eine erobert Iiattcn, fo jogen bie

Safebämonier unter 9lifümebcö bem Sotjne beö ^(eombrotoe, nnid^er

anftatt bcei Jl'önigö ^leijtoanav beö Sotjueei beö ^4>^»fiJ'ii^'»^/ ber nod)

' 460 ö. ei)r.

*• 459 5. ef)r.
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ju jung tcax, bae Jpecr Befehligte, beu ^^bof^em mit 1500 eigenen

Jpotliten unfc 10,000 J3e)?liten t^on reu JBuiibeegenpfi'en ju ^ülfe; bic

^"ificfier mußten fiä) nctfigebrungen ^u ber 9?ü(!gafce jener ^Stabt »er?

jie^en, ivcrauf jene \rieber ^nnicffefiren irollten. Ratten fic nun ^ur

(gee üfcer ben frifäif^en ©elf gefieu ire((en, fo jtanb eine atf)enifc^e

gictte, tveldf^e um bie ^elo^^cnnee fjerumgefegetl war, bereit fie baran

p f)inbcrn: iiber bie ©erania aber ju gef^en fc^ien nirfjt ungefäf^rlic^,

ba bie 5(t6ener in S^cegara unb ^^egd lagen, ^enn bie ©erania ijl an

]id} unft^egfam unb n?urbe überbiep fortrauernb »cn Qttfienern befe|t

gehalten, unb nunmehr Borten fie i>a^ fie iBnen aucf) biefen 3Beg »et?

fdftlie^en ireKten. 2o tefrfilo^en fie alfo in ^ciotien ^u irarten unb

jujufef^en n,ne fie am (SicBerften fcinüBergeiangen fönnten. 3um
Xi}iil »erfucf)ten ee aud^ Spfiduner au§ 5(tfien inege(}eim fie ^u einem

9)iarfdbe auf 5ttben iu betregen, in ber Jpcffnung ^ierburcB bie 2)emD;

!ratie ^u ftür^en unb ben S3au ber langen 3)lauern ju »erf»inbern.

^Darauf jogen bie Sltftener mit if)rer ganjen toe^r^aften aJJannfcBaft

gegen fie, be^gleicfjen 1000 5(rgeier unb »cn ben anberen 33unbe^ges

noffen nad; S3er^ältni§ ; bie @efammtjaf){ belief fid) auf 14,000 2Rann.

(Sie traten bief in ber SDZeinung, fie feien in Sßerlegenf) eit irie fic ^in?

überfcmmen feilten, t^eillreife ober beftimmte fk aud-) ircl^l ber S(rg;

n>Dr)n ba^ ee auf einen Xtmjiurj ber S^emcfratie abgefef)en fei. (So

ftiefen aud^ bem 58unbe6»ertrage gemd§ JReiter auö ^^fieffalien ju ben

Stt^enern; biefc giengen jebcd) in ber Sdjlac^t ^u ben Safebdmcniern

über. 33ei 3^anagra in SStnotien !am ee jur (2d?Iad)t; ber <Sieg »er?

blieb ben Safebdmoniern unb ibren^unbeegenofj'en; auf beiben (Seiten

\»ar »iel S3lut ge|iofi"en. S^ie !2a!ebdnuniier giengen f)ierauf nad) 2Re?

garie unb felirten, nad^bem fie alle 33dume umgel)auen f^atten, über

'i>k ©erania unb ben Sft^moe nod^ «i^aufe jurüd; bie Sltbener aber

untcnmbmen am 62jien Xage nac^ ber ^d)iaä)t unter SInfübrung

bee 2)?^rcnibeg einen '(Sinfall in S3oiotien unb befiegten bie ^cioter

in einer ^ä)\ad)t \:zi £inc)?^iita. Jpierburc^ getrannen fie bie Jperr?

fdiaft über SSciotien unb ^N^cfie, brad^en bie S^iingmauer »on Xana?

gra unb nahmen »cn ben o^nmtifd;en ^cfrcrn bunbert ber reid)|!en
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SBütger aU ©ei^eln. $Dann ooüenbeten fie i^re eigenen laugen

5Dlauern *.

.i^terauf ergaben fid^ aud) bie Stegineten an Sltfjen, auf bie 33es

bingung, ftc foHten ifite SJlauern uieberretpen, if)xt (Sci^iffe ausliefern

unb fid^ für bte 3ufunft ju einem !i;ri6ute yerfte^en **.

S)ann fegeltcn bij 5ltf)enet unter !l!ülmibeö bem ©ol^nc beö 2!o(5

mäüö um bie ^eto^tonneö ^erum, jünbetcn auf bicfem Buge bie (Sc^ip;

tüerfte ber Safebdmonier an, eroberten (S^alfi^, eine ^orintf; gef)i3renbc

@tabt, unb Befiegten bie «Sif^onier bei einer i^anbung auf il^rem ©es

biete in einer ©c^lac^t***.

3)ie 2ttf;encr in 5tegi)pten aber unb i^re öunbesgeuüjTen blieben

bafelbfi unb erlebten mand;e 2Bec^feI bee Äriege^. S)enn 5tnfangä

hjaren bie 5tt^ener bie*;§erren in 2(eg^)Vten, unb ber Äonig fci;icfte ben

3)'legabaje«, einen eblen ^perfer, mit @elb nad^ Sa!ebämon, um bie ^a
loponnejier ju einem ©infatte in SÜtifa ju bejlimmen unb f^ierburcf;

hit Stt^ener jum Slbjuge auä 5teg\}pten ju ni3tf)igen. S)a er aber fiicr^

mit feinen @rfo(g l)atk unb ta^ @elb umfonft aufgenjcnbet ivurbe,

fo fe^rte 2)iegabajoö mit bem 0ie|l beö ©elbeö luieber nad) Stfien

gurücf. hierauf fanbtc ber ^i5nig ben SJlegabajüö ben (So^n bcö

3o^i)roö, einen eblen ^crfer, mit einem großen ^eerc ah. <Boi

halb biefer angefommen iüar beftegte er bie 9ttf;ener unb if;rc

SBunbeögenofTen gu :8anbc in einer <Bä)lad)t unb t>ertrieb bie ©ries

d^en auö SD^lem^j^iö unb fd;(op fie enblic^ auf ber 3nfel ^rofo^itiö

ein. ^ier belagerte er fte ein Sal^r unb fed^ö 2Jlünate; enblic^ legte er

ben ©raben trocfen unb leitete 'i)a^ ÜBaffer anberöiüoi^tn ah, fe^te bas

burd^ bie «Sd^iffe auf^ ^rocEene unb »envanbette ben größten X\)di ber

Snfel in einen X1)di bcö gefüanbeö. <So gieng er nun mit bem Hn'Ds

l^eerc hinüber unb eroberte bie Snfel f-

* 458 ö.
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9(uf biefe 2i?eife gieng ce mit tcn ©riecfjeu ju 6ube, nac^bem

bet ^rieq fec^e Safire gebaiiert ftatte, unb nur ai>enige i^cn 93ie(en

vättkn fiä) biirc^ ?i6i3en nac6 ^iirene; bie SJie^qalilfam um. 3Iegv^^;

ten aber fam »teber unter ben ^önig, Stmi^rtdc« beu ^öntg in ben

SJiarfc^en auegenommen. 2^iefem fcnnten jTe t^ei(s treten ber ©rö^e

ber 2Jccräj!e nic^t 6eifommcn, thdis finb bie 2)Zarfd^beivcr;ner bie

Streitbarften unter ben Sleg^pteni. Snaroe aber ber ^önig ber

Stbijcr, ber biefe ganje Unruhe in 5[e9V)pten i^eranlapt fjatk, »urbe

burc^ S3errat^ gefangen genommen unb an^ ^reu^ gefd^lagen. 5(u0

Sttl^en aBer unb ber übrigen ^unbeegencfTenfcJiaft famen ncc^ fünfzig

frieren ^ur 9(b(ofung nad) 9tegi)vten unb (anbeten Ui ber menbefifc^en

SD^ünbung, o^ne i?on bem @efd}e^enen eine 2U;nung ju l^aben. Sofort

irurben fte t^on ber :?anbfeite f)er burc^ San^trup^jen unb t^on ber (See-

feite burc^ eine p^önififc^e gictte angegriffen unb bie SJle^r^a^l ber

(5d^iffe pernid?tet; nur ber Heinere 3:^eit entfam irieber. 2)as toat

bas (5nbe ber großen Unternehmung ber SItbener unb i^rer Sunbes;

genoffen nac^ Steg^pten.

Stuä 3:^efj'alien aber irar Crejlee ber ^o^n be^ (Sc^efratibae beö

Königs ber S^^effaler perbannt; biefer belpog bie 5Ubener i^n jurücf-

jufül^ren. ^n %olc^t beffen unternahmen bie 9ttbener einen ^^elbjug

gegen ^^arfabö in ^^^effalien, inbem fie unteriregs ^oioter unb ^s^o-

lier, ha fte i^nen perbünbet iraren, an fidi ^ogen. Unb bes fiac^eu :2anbeö

nun iraren fie SReifier, freitid» nur fo ireit biep möglich n?ar o^ne fic^

tcdt au§ t^rer feften (Stellung ju entfernen; benn bie ^Heiter ber 3:^efi

fater umfc^irdrmten fie, bic-^tabt aber fonnten fie nic^t einnehmen,

toie ibnen benn auc^ fonfl nid^te pon bem glüdte ire^^alb fie ben 3ug
unternommen f)atten, fonbem fie mußten mit fammt bem Creftes uns

»errichteter (Sa^e tüieber ab^iel^en*.

2)arauf giengen nid)t lange nad^ber 1000 5(tf)ener auf bie (Sd^iffe

in $egä, trel^eg fie felbft befe^t fjielten, unb fuhren pon ba unter

^Periftcö bem (Sobne beö ä\intf)ippo6 länge ber ,^üfte nad^ (gif^on, too

* 454 ». e^r.
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fie lauteten mit) tiejenicicn (Sifi)cnter iveldfje if)ncn entgegenrücken in

einer ^rf)Iaci)t befiegtcn. -Sic yerftärften llct; t}ierauf fogteirf) bur(^

9Irf)ücr nnt> fnfjren bann ül^er ben Ö^clf nad) Oeniatd in 9(!arnamcn,

u>elcf)ee fie belagerten, aber niäjt cinnet)men fonnten. 3>cn ba fe(|rtcn

fie naci) ^aufe gnriicf *.

Später untrbe nad) ^BerUntf iH^^n brei 3af)ren junfdjen ben ^^eIos

bvonnefiern nnb Sttljcnern ein 9i>afcnfti(lllaub anf fünf Saljre übge^

fd)bften
**.

2^ie 9(tf}ener liefen nnn i^on ^em gried;ifci<en Kriege ah, bagegen

nnternafimen fie nnter ber 5lnfiil)rnng bee Linien mit 200 attifd^cn

unb 5Bunbeegencffenfd)iffen einen 3ng nadi ^^^vr"-'^- ^^nb 60 (Sdjiffe

^on biefen fegeÜen nad; 9(eg^^>ten, anf t^ie (iinlabnng beö $tmt)rtäDÖ

bee ^önig^ in ben SRarfdjen; bie übrigen aber inad)ten fic^ on bic

©clagernng i^on Vitien. 2(Iö aber Jlimcn t^arb nnb ein SO'iangel an

Lebensmitteln entftanb, fo mußten fie yon ^ition »ieber abjieften.

5(uf ber .^ü^e i^on Salamiö auf Ä»Vi^ctß lieferten |ic bann ben ^l^oni?

Ücm nnb ^ilifiern eine *2ccfdiladit, ans ber fd)licplid) jngleid) eine

Sonbfd)lad)t entftanb. €ie fiegtcn j^n SBaffer unb ju Janb nnb fc^rten

flierauf nad^ •'panfe jurücf, ingicid^en bie Scbiffe anö 9legi^)>ten lücld)e

mit ibnen gefcmnien iraren ***.

2)ie Safebdmcnier aber nnternaf)nien f)ieranf ben fogenannten

I^eiligen ^rieg, bemäd)tigten fidj bee .^^eiligtl^nine in 2)el^t)en unb

übergaben ee ben S^el^vt^iern. epäter n^ieber famcn nad) if)rer (SnU

fernung bie 5ltl)ener, bemdd)tigten fid^ bee ^eiligt^inneS unb über;

gaben eS ben ^4>bofiernt.

9la(i) aSerlauf einiger 3eit jogen bie 9tt()cner, ba bie verbannten

^üioter £)rd)i.nnenc6 unb (Sbäroneia nnb einige anbere *^^Iä^e 33mos

tiene befe^t bielten, mit 1000 eigenen JpDi^liten nnb ^unbeegenoffcn

nad) iBerbäItni9 gegen biefe feinblidjen OxU unter llülmibeö bem

* 454 ». (5t)r.
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^D^ne bcö J^otmäo^. Sie eroberten (Sfidroneia, fegten eine 33efö^iing

l^inein, unb Begaben fid^ bonn auf ben S'Jüdtüeg. 9Bdf)renb fie aber ouf

bem Ttax\d)c toaren, matten hd ^oroneia * bie beiotifd^en ißerbann^

ten auö iDrd^omenoe, unb mit ibncnSofrer unb33erbannte aue (Suboia

unb lt»er fonfl berfelben ^jolitifc^en ©efinnung ^ugc^ertc, einen 5lngriff

auf jte unb bejiegten fi'e in einer (Scf)tad)t. (Sin Jbeil ber 9ltl;ener

tüurbe getöbtet, ein anberer gefangen genommen, hierauf räumten bic

Sltfiener ganj SSöiotien, narfibcm fte einen 2?ertrag bat^in abgefd)Ioffen

:^^tten ba^ fie bie übrigen ^urücferfiielten. ^ie boiotifrfien Sßerbann;

ten febrten bann in ifire etdbte jurüd unb it*urfen neb|l allen übrigen

33oiotern irieber ferbftjidnbig unb frei.

3!)arauf aber fiel nici^t inel f^dter** ß"uboiaiHni2ltf)enab. Unbalö

-^erÜle^ bereite mit einem ^cer 'oon Stt^enerrt auf bie ^n]d l)inüber=

gegangen irar erhielt er bie aJZelbung, SRegara fei abgefallen unb

bie ^pelo^onnefier jldnben im begriff einen (Einfall in 5lttifa ju ma;

djen, unb bieatbenifcben Scfa^ungen feien ton ben SJlegarern t>ernid)tet,

mit Sluenalime berer bie fici^ nad) 9Zifda gerettet Iiatten. (So Tratten

aber bie SRegarer ^orintl^er, (2ift)onier unb (S^ibaurier fommen laffcn

unb mit bereu ^ülfe ben Slbfall beirerffielligt. ^erifleö nun führte in

(BiU bag ^eer luicber auö @uboia jurüd. Unb l^ierauf fielen bie ^a
lo^onnefier »irftid^ unter ^leijtoanar bem (So^ne beg ^aufaniaä, bem

Könige ber Satebdmonier, in bie (SJegenb i^on (SleufTö unb X^ria in

5lttifa ein unb i^eritiüjletenbierbagSanb; fte giengen jebod^ nid^t n^eiter

öor, fonbern h^xUn i?on ba nad^ «!paufe jurüd. J^ierauf giengen bic

Slt^ener unter Slnfülirung beö 5}>eri!leg lr»ieber nad^ (Suboia ^inüber

unb unterirarfen bie ganje Snfel. SJlit ben übrigen Drtfd^aften nun

giengen fie SSertrdge ein burd) ireld^e ibre ©erltdltnifiie georbnet irur^

ben, bie .ipeftider aber mußten @tabt unb Sanb rdumen, tttorauf fte

felbj! ha§ £anb in 35efi^ nalimen. .

yiaä) ber 9lüdfei^r au^ (Suboia fdjlofen fte bann balb mit ben

* 446 ö. ahx.

** 445 jj. (5^r.



92 ^^uh)bibcg ©ef^id^tc.

Safebämonieru unb beren Sunbesgeneffen einen SBafenfliütlanb auf

30 Sti'^re, unter bcr 93ebingun9 bap fie Olifäa, ^egä, 2!rctijen unb

5{rf^aia jurücfgaben. !Denn bicfe ©tücfe ber ^elc^onneö ivaren in beu

^dnben ber 5Ul^encr.

3ni ferf)«ten Sa^re * fam eö jUnfc^en <5amoö unb Ttiid ju einem

Kriege u^eijen^^riene'ö; ba bie SD'lileficr im Kriege ben^ürjeren jogen,

fo !amen fic naä) 5ttf)cn unb erlauben t)ier 9tnfc^utbignngen gegen bie

Samier. (2ic irurben l^ierbei auc^ bnrd) einzelne ^erfenen aus ^Ba-

meö felber unterfiü^t irclc^e einen Urnjlnr^ ber SSerfaffung lininfc^ten.

2)ie 3ttf>ener fufiren alfo mit 40 ©d^ifen nacf) @amo^, rici^teten eine

bcmofratifc^e Sßerfaffung ein unb nafimen von ben (Samieru 50 Sncn

Ben unb e6en fo t^iele SJidnner aU ®ei§cln, tvelc^e fie naä) Semnoö in

©ehial^rfam gaben. 2)ann feierten fic mit 3urüc!laffung einer ^e;

fa^ung nad^ -^aufe jurüc!. 33on ben «Samiern ober n>aren (Einige nirf)t

gu ^aufe geblieben, fonbern nac^ bem j^ejllanbe geflüchtet. !l)iefe fcT^lp;

fen mit ben 33orne;^m|ien v^on benen in ber Stabt, bc^gleici^en mit

?l}ifTutl^neä bem <So^e bcö ^ijjlaf^eö, luetd^er bamatö (Statii^alter in

©arbeö lüar, an Sünbnip, fammelten bann gegen 700 S'iann 3)lietf)ö;

tru^^jen unb giengen gegen ytaäjt nac^ @ameö I^inüber. Hub guerft

erhoben fie fic^ gegen ben S)emoö unb u>urben ber SKel^rjaf;! ir^rer

©egner mäd^tig; bann entfüfjrten ftc ifjre ©eipeln an^ Serano^, unb

fielen f)ierauf ton 5tt^en ah. ^ie at^enifc^e öefa^ung unb bie

S3eamten treidle hn i\)mn lt»aren lieferten fie bem ^iJTut^neö an^.

Unb fofort rü|!eten fie fid^ ju einem Buge gegen SD'Zilet. Buglcic^ mit

(Samoö fiel aud^ S3t}jantion i^on Sttl^en ah.

3tlö bie Stt^ener bief erfuljren fcgelten fie fofort mit 60 (Sd^iffen

gegen ©amo^. Sßon biefen mußten ftc 16 anberlreitig vertpenben;

bie einen ndmlid) mußten nad^ Marien gelten, um fidf) narf; ben ^T;önir

fifc^en Sd^iffen umjufef^en; bie anbern nad^ (^Ijic^ unb Seebo^, um
l^icr 5n(c^ jur ^ütfe aufzubieten. SO'Jit ben übrigen 44 (Scli)if|en aber

lieferten fie, inbcm ^"erifte^ felbjefjnte ben ^cfebl fül^rtc, hei ber 3ufcl

* 440 «. Qi)v.
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3;ragia eine (scefrftlarfit gecien 70 famifcBe ^c^iffe, ivelcfic ttisgefammt

auf bcr %ai)xt i?on Seilet I;cr begriffen iraren, unb Hierunter firf;) 20

^^ransi^ottfd^ifc befanbcn. 2)ie Sttfiener BIteBen (Sieger. (Sv^äter

fliegen ju ifinen cm? Sltr^en noc^ 40 (Sd)iffe unb 25 aus (^i)io§ unb

^eeBo^. Jpierauf nun lanbcten fie unb maditcn firf), ba fie auc^ mit

bem i^anb^eere baö ^^elb Be^au)?teten, an bie Belagerung bcr (Stabt,

bte fie mit brei Slflauern unb jugleiÄ "oon ber (Seefeite Ijer einfd)(cfen.

^serifleg aber mu§te i^on ber "oüx ber Stabt tiegenben glotte 60 (Sd^iffe

nel^men, um mit i^nen in dile nad^ ^aunos unb Marien ^u fegein, ba

bie 2)^elbung i^cn ber SInnäfierung einer 'i;^himiti]ä)tn glctte eingc;

gangen trar. ITenn es iraren auc^ i^on (Samos (Stefagcras mit fünf

(Sd^iffen unb 5(nbere abgegangen, um bie t'flönifif^en (gd^iffen Jjerbei;

ju^olen. 2^{e (Samier benu^ten biefen Sfugenbtid ju einem vlö^lif^cn

Stusfalle mit ifjren €d)iffen. Sie fanben bas feinbli^e Sdiiplager

Df)ne 3}ert^eibigungeanfialten, unb t§ irurbe t^nen fo moglid^ bie ,

®ad)fc^iffe ju »emid^tcn unb bie i^nen entgegenfegetnben Sd^iffe in

einer Seefd^lacBt ju bef[egen. J^ierauf iraren fie etiua 14 J^age lang

Ferren bcr bertigen ©clüdJTer unb führten ivdf^renb biefer Seit ein

unb auö toas fte troUten. SH^ aber ^erifles jurüdgefefjrt ivar, iuurben

fie ton ber (Seefcitc aufs D^ieue cingefc^fcfTen. 3Ius 5tt^en aber famen

f^dter jur a3crftär!ung 40 Skiffe unter 3:^ufi}bibes *, Jpagnon unb

^l^crmion, fo iuie 20 unter XU)poUmo§ unb 5Intifte^, ingleid^en 30

auö (§}}ioß unb Seebc^. 5Dic (Samier serfud^ten jtrar nod^ eine unbe^

bcutenbe (Scefd[i(adBt; ba fie aber nid^t im Staube iraren fidB länger

gu bef)aui?ten, mußten fie ftd^ im neunten 30'lünate ber 93e(agerung er;

geben. Sie h?il(igtcn barein il)re SJ'lauer abzubrechen, ©eipeln ^u fiel;

len, ifjre vK'riegsfdf)iffe auejulicfern unb fidb ju einer terminireifen Bal-

lung ber ^rieg^fofien ju iJcrftcEien. (Sben fc mufte aud^ Si^janticn

barein toitligen in feine frühere 5(bf^ängigfcit jurüdjufc^ren.

* ^em €of)ne te§ SD^eleftaS.
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.i;>icrauf nun trucjen fid) nic^t yicle 3at)rc fpätet bic obcneriinifju-

tcn (Srei^nifie ju, bie 2Dirrcn v^cn tvegen jter!t)raö iinb ^otibvia^, imb

wag fonfi ju t>cm une vodiegcnbeu ^rico(e ben 5tnla§ gab. 2)iep

SlKce aber limö bie ©ricdicu gt\3cneinanber nnb gci^eu ben ^Barbaren

untcrnabmen gcfd^al} in einem Seitraum lum etn>a 503a()ren jim[d;cn

bcm ^Ibjugc bcö i^erres unt> bcm 5lnfang bi:fc3 unfereö ^riegcö. 3n

bicfem Seitraume gaben bie 5ltbcner tbcile i()rer ^errfc^aft über bic

^Sunbee-geuLMTen größere innere Seftigfcit tt)cil« cntnncfeltcn fid) ibrc

eigenen Gräfte auf eror? entlid). TU Safebämcnier mer!ten bief aUer-

binge, aber t^e mad)ten ^od^ feine 33crfud}e fie baran ju r^inbcrn, aufer

ganj unbcbeutenben, unf I^iclten fic^ tic meifte Seit rubig. ^cnn jie

luären aud) fLMiji nid)t rafd) Kriege ^u beginnen, iuenn fie nid)t baju

gejiüungcn irurben, jum 3:beil aber umrben fie auc^ burd) ein^cimifc^c

Kriege bai^on abgehalten, hiö' fic^ euHid) bie 2)?adit ber 9Ubener pffc»-

bar er^ob unb fie fogar §anb an itjre SSunbeegentMTenfdiaft legten.

^a nun meinten fie es nid)t länger ertragen ju bürfen; fie befd)tofen

i:ielmel;r mit altem (Sifer ans ®er! ju ge^en unb, ivenn fie es f^nnten,

bie 2«ad)t 9ltl)ens ju brechen, ^ie iraren alfo entfdAleflen je^t ju ben

Sßaften ju greifen.

T^ie Spartaner felbft nun iraren bariiber cntfdiieben bag ber

SI?a]fcnflillfianb gebrcd)en fei unb bie 9Ubcner Unrecht getrau l;ätten.

(Hie fd^idten aber bod? noc^ nac^ 5>el)?l)en unb liefen ben @ott be-

fragen eb i^nen ber ^rieg jum Sßortbeil gereid^cn iverbe. :Der ®ott

eririberte ilinen, iric es betft, U^enn fie ben Ärieg mit aller Äraft

fül)rtcn, trerbc ibncn ber (5ieg ju 3^eil n^erben, unb er felbfl n?olle

ibncn babei Ijelfen, gebeten ober nic^t gebeten.

!Dann beriefen fie bie öunbesgenoffen abermals, um fie abftint;

men ju lafien ob man ben ^ricg beginnen foUe. (S's erfcbiencn bie

©efanbten »on ber S3untesgenoffcnfd)aft unb traten ju einer 33era-'

tbung ,^ufammen. ^icr fprad}en nun juerft bie 9lnbcrn ibre Slnfidjten

aus, unb .^irar fo baf bie 2Jlcl;rjal)l mm iljucn 5ltt)en anflagte unb

fic^ für ben Ärieg erfUute. ^T^ic .torintbcr aber Ijatten ju^ar f(^on

früher, oys «cfcrgnif5 um V^otitäa, c^ mödjte nod^ vorder verloren
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gelten, fiabtcivei« bic ^injclnen auf ifire eigene Jpanb geBeten füt

bcn ^ricg ;u ftinimen ; ftc traten aber aud^ je^t, unb ^irar aU bte

geilen nacf* allen 5lnbern, auf unb ft^rad^en fotgenberma^en *

:

„'^it Safebvimpnier im'irben toix, ifjx Sunbeegencffen, nid^t mel^r

Bcfcftutbigen fönnen ba^ fie nicBt felBil ben .^rieg bef^lp^en unb un5

gu biefem Sefiufe ]e|t ^ufammcnBerufcn BaBen. 2;enn freilid^ muffen

biejenigen iretcf^e an ber ^pi^t einer Hegemonie fteften ifire eigenen

Sntereffcn cBne (Singriffe in bie ^reiBeit unb in bie 9tecBte iBrer Sßer^

Bünbeten u^aBrneBmen, aBer aurf) 5ugleic^ bie altgemeinen Sntereffen

Stiler mit 95crforgc crirägen, n?ie ffe ja aucB im Greife iB'rer Sunbc«;

gencffen i^cr ^iikn geeBrt tr erben."

„3?Dn une aBer Bebürfen biejenigen h?elcBe Bereite mit ben ^It^^i

nern in 53criiBrnng gefcmmcn finb feiner Sete^rung 'oox i^nen auf

tBrer ^ut ^u fein: biejenigen aBer n^etcBe meBr im 3nnern be« i^anbes

aU an ber Äüfte angefiebelt finb muffen erfaBren baf t§ für fte, toenn

fie ben 5tntoDlniem beö SJleere^ nicBt Seiftanb leifien, größere ^ScBtoie;

tigfeit BaBen n:irb iBre ^^probufte an« 3)fJeer ^u fdBaff'en unb bagegen

basjenige ya Be^icBen ira^ bae 9)?eer bem ^eftlanbe Bietet. 3^enn fie

h?ürben feljr irren icenn ]ic glauBen n^oltten, basjenige it?a^ Bier yer?

l^anbelt tüirb geBe fie nicBt an. SßielmeBr muffen fie erwarten ba§ du

©efaBr aurf^ bi§ ju iBncn bringen n^erbe, unb üBer^eugt fein ba^ iBre

l^eutige SeratBung ffe eBen fo moi)i Betreffe."

„2)aBer bürfen fie audB nidBt ^ögern ben ^riet» cn mit bem Kriege

gu yertaufcBen, Xenn h^enn c§ aflerbing? Befonncncn ^Ptännem ge;

jiemt fidB ruBig ^u «ermatten, n^^enn iBnen fein Unrerfit gefcBieBt, fo

geziemt eä eBen fo fe^r für Brat>e Scanner, irenn iBnen llnredBt h?iber;

fd^rt, som ^rieben ^um Kriege ^u fcBreiten unb, n-^enn es mit (S^ren

gefdBeticn fann, vom Kriege ^um ^rieben jurücf^ufcBren, unb fiä) eBen

fo itenig t^om ^^riegeglücfe fortreiten ^u laffen n^ie ber SeBaglicBfeit

beö i^rieben« iregen ruBig Unrecf)t ^u erteiben. Tenn trer um ber

93et)agIidBfeit n^illen ^ögert fann leicht, ivcnn er in feiner dtuhc i?er;

l^arren tüollte, ben ®enu^ bee ©o^tteBcn;? rertieren U^eldBer ifin jögcm

* 432 ^. et)r.
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tjci^t, une aHcrbiiuie Hnu^efef)rt ircr fid) burdB fein ^riegeglüff ju 33e;

brücfungcn Stnbcrer verleiten la^tnicftt&efterjigtbapfcin gro^ce <2c(bfi;

vertrauen auf einem unficfiern ®runbc rui^t. S^enn viele fdilerf^t an-

gelegte Hntcrnel;mungen fiaben, ivenn es ben ®egncrn an rediter (Sin;

ficBt fe(}Ite, frf}on einen glüdlidjen ©rfclg gefiabt, aber noä) viel meljr

finb ^^läne iveldBc anfdieinenb fc lrcf)I überlegt iraren \n§ ®cgentf)eil um;

gcfc^Iagen nnb auf unrüfimlidbe Steife gefd^eitert, 2^enn deiner verfährt

bei ber 5{uefüf)rung mit bcr gleidBen inneren 3nverfid)t mit ber er feinen

^lan entrt»crfen l)at', vielmebr bilben ivir unfere (Srtvartungen mit

<Sid^crf)eit; irenn eö aber gum .^anbeln fcmmt ergreift uns ^urdit,

unb ivir bleiben binter unferen 9(bf[d)ten jurüc!/'

„9öir ober nefimen je^t ben Ärieg auf, inbem ivir Hnred)t leiben

unb binreid)enbe ©rünbe jnr Maqt fjaben, unb ivir iverben ifjn jut

rechten ßdt enben, irenn ivir bie 5tt^ener iverben jurüdgetviefen !)aben.

5tuö vielen ©rünben aber iji eö Jraf)rfd)einlid) ba^ ber @ieg fid) für unö

cntfdbeiben ivirb. @rj!enö finb ivir unferen ©egnern an Xru^'^en^af)!

unb an friegerifdter ©rfafirung überlegen; fobann irerben ivir Slüe

mit gleicher Eingebung unfern 2)ienj^ t^un. (5ine <Btcmaä}t ferner,

irorauf i^re^raftru^t, iverbcn n?ir t^dU mit benSWitteln über iveldte

bic einzelnen <BtaaUn je nadb Sßer^Itni^ verfügen fönnen ^erj^etlen

tl^cils von ben Xem^elfdjälen in !5)elpl^en unb in £Ii)m^?ia. JTenn

ivir ivcrben bort Shiteiben mad)en unb auf biefe 2Deifc im (gtanbe fein

i^ncn burdb f)öbcren (Solb bie gremben unter if)ren SlJatrofen ju ent;

jieben. ü^cnn bie Äriegemadjt ber 2ttf)ener ift eine mit @clb erfaufte,

nid^t eine auö bem eigenen ?anbe|!ammenbe; hd ber unfrigen bagegen

ifi bic^ ivenigcr ju befürd^ten, ba fie mebr auf unfern ^^^erfonen aU

auf unferm @elbe rubt. (Sin einziger ©ieg jur (£ec, unb ibrc ^ladjt

ifi aÜer 2Baf)rfdieinIic^feit nad) gebrod)en. «Sollten fie aber bauernben

2i>iberftanb leiften, fo irerben aud^ irir un^ in längerer 3eit auf '^a§

(Eeen?efen legen, unb irenn irir eö an ®efd)irflidifeit fo ireit gebradjt

^abcn ale fie, fo irirb unfere il'a^.^ferfeit ftc^erlic^ für une ben 9lu^;

fd^lag geben. S^enn ben 93orjug ben irir von D^atur baben fann jenen

fein Untcrricbt verfcbaffen; iraö fie bagegen an ©efdjictlicbfeit vor unö
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i»orauefiaben inüfTeu irir burc^ jÜci^is^e^Uef^uu^ eiu^utringen fud^eit.

S^ap e^ un^ aber fiier^u nic^t an @elb fefile, trerten wix Steuern auf?

bringen. £ber ce iräre ja cntfe^Hd) irenn ifire 33unbeegenoJTen S9c-

f>uf9 \i}Xii eigenen ^nec^tfdiiaft unrerbroiTen @elfc aufJ'ringen, unb tch

Txiä)t ©elbo^fer bringen n^oüten, n^o ee fid) barum ^anbelt un^ an

unfern geinben ju räd^en unb jugleid^ unö feit er ^u retten, Raffet

euer 3}ermögen nur in iFjre .^änbe faden, fc ivirb es ein DJJittcI me&r

ju unferer Unterbrücfung trerben."

„.S's ftcben uns aber aucf) ncd) anbere SOege bee Krieges ju ®c;

böte, SI?ir iverben ifire ^unbesgencffen ^um Stbfad bringen, unb ibncn

baburd) insbefcnbers bie (Sinfünfie abfrfjneiben , irorauf ibre Äraft

ru^t; nnrlrerben ifinen «Raftetle ins £'anb bauen; es iverbcn fid^ aufer?

bem ncd) anbere SRittel unb ©ege finben, bie man je^t nocE) nidjt im

JBorauö erfennen !ann. JTenn ber ^rieg gef)t am Söenigften feinen

Vürgefdjriebenen @ang, fonbern fc^aft fic^ meiftentfieils je nad) ben

ümftänben fefbft feine 2)iitte( unb 3Bege. 2Bcr ibn mit ruf)igem (Srn|le

hdxdht läuft ireniger ©efa^r in i^m, bagegen btinbe l'eibenfd^aft in

i^m um fü leichter ju §alle fcmmt."

„^a^t uns aber aud) beberjigen baf es allenfalls ^u ertragen

lüdre irenn Ijier ein ©renjftreit i^ürÜge ben ein einzelner ^taat 'ocn

unö mit einem an Gräften ifim gleid)ftebenben @egner ju fübrcn

I)dtte; fü aber finb bie -5{tf)ener uns Slllen insgefammt gegenüber aus?

rei(^enb unb gegen jebe einzelne <2tabt nod; 'cid mad^tiger; n^cnn

irir alfo nidBt mit i^ereinten .Gräften ißclf für Sßol! unb Stabt für

<2tcbt fie einmütig abtre^ren iverben, fo trerben fie uns getrennt ol^ne

SJlü^e überwältigen, Unb mag es auc^ (Sinem unerträglid^ jii ^ören

fein, bie 5Jlieberlage bringt, h^iffet cö, nid^ts 5(nberes als gerabe^u

^necbtfc^aft; t§ ijl aber für bie ^eloipenneö eine Sc^anDe baf man
aud^ nur in ©ebanfcn barauf femmt, fo i^iele vStäbte füllten fid^ ton

einer einzigen mipanbeln laffen. ©s irürbe bann fc^einen baf wix

eutiveber 5?erbient Ratten bief ^u leiben, ober ober baf irir es aus ^eig?

bcit ertrügen. 2Bir iuürben offenbar fdiledbter erfcBeinen als unfere

9?äter. 2)enn biefe i)a^tn ©ried^enlanb befreit, trir aber trijTen bie

ü^ufybibeö I. 7
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grei^eit ntdf>t einmal für une fclber ju erfjalten, fonbcrn gcfiattcn ba§

eine (Stabt fid^ in unferer a)iittc als !J'^rannin ertiebe, irdfirenb iuit

bic 9t((einf)crrfcf)er in einer einzelnen (2tabt ju flürjen fitcfeen. 3Bir

tüiffen in ber X^at mü)t h)ie bie^ t)on ben brei größten (Schaben, Un^

Hugtjeit, ?^eig¥)eit ober 9Zad)Iäpigfeit, frei fein foUtc. S)enn f}ätkt

if)x biefe »ermieben, fo ir>ürbet i^r fid)er nicf)t 5U ber fc^en fo 3ßiekn

üerberblid) gelrorbcnen ®eringad^tnnc| gefommen fein, wdäje, Weil

fic 33ielc 511 %aUt bringt, \t^i t>iel richtiger ben 9lamen ber 3;f)orfieit

trägt*/'

„5)od^ iooju feHen \t*ir un^ über bie 35ergangen^cit länger be;

ftagen ai§ fo ireit e^ für unfere gegenirärtige (5ntfrfiliej5ung nü|H^

ijl ? 9ßir UioHen un^ fietmefir um beffen iriKen ii^aö une in ber Su^

fünft bro^t ber ©egenn-^art annef^men unb jit biefem 33clmfe feine

Sdübfal fd)euen. 2)enn eö ifi bei eud) t^ätcrlicfie ^itte eitcf) burdf) 9tu:

flrengungen eure SSorjügc ju eriverbcn, unb ia^tt biefe (Eitte nid^t

untergeben, ivenn ibr dtva je^t burrf) Oleicbtbum unb 3Jia(bt ein SBenig

über fte l^inau^ feib — benn eö ifi nicbt redit luae unter (Entbehrungen

erworben ifl im Ueberflufi t'erforen gcfien ju kffen. ßntfcblie^et eud)

tiielme^r jum Kriege, entfd)liefit eud) baju mit volfem Sßertrauen : bec

©Ott in S^el^fjen i^at cnd) feinen ÜÖiflen funb getban unb t>erfvrod)eu

felbj! mit ^anb anjulcgen; bae ganje übrige ©riedbenlanb ivirb tbeil^

auö 5urd)t tfjeilö am Sutereffe auf eurer ^cik j^el^eu; ferner irerbet

if)r nici^t juerfl bie 3?erträge brecbcn, bie ja ber ®ott, inbem er euci&

gum «Kriege aufruft, für gcbrod^en crflärt, fonbern tielme^r bie lieber-

tretung berfelben rädjen. 2/enn bie «Sd^ulb beö Q3ruc!(ice ift nicbt l^n

benen bie fid^ ttertf^eibigen, fonbern hei benen bie juerfl angreifen."

„^a bemnad^ von aUen (Seiten betrad)tet fo vki @rüube für

ben Ärieg fpred;en unb itir eud^ gemeinfd)aftlici^ bo^u aufforbern, ba

eö ferner bie fic^erfle @ett>ät)r gibt ba§ hk^ für bie @täbte im ®anjeu

h)ic für jeben Sin.^elnen beitfam fei, fo jaubert nic^t t^m ^^'oti^äateIl

* ©aä SBortfptel xatagiQÖvrjaiQ — uipQoavrTj tfl f(^n?cr njiebetju-

gebcn.
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SSeiilanb ^u (etften, irelc^c ja Toxin finb unb fon 3c»mem belagert

werben — fcnft fanb feierttcn 'i>az^ ©egentfteif Statt — iinb anä) bte

^reifieit ber 5{nbeni trieberfier^itftetlen. Tinn irctit if)r nccf) langet

jögem, fo it>erben bie (Sinen t*pn ime, irelcbc ber Schaben bereite be;

troffen fiat, Bülffce gelaffen, ben 9tnbern viber tvixt tafb bas S'^dmlic^e

triberfaftren, h^enn c^ befannt fttirb bap h^tr ^rvat ^ufammengefcmmen

finb, aber nicbt iragen 35}iberj!anb ]u leiften. galtet eucfi vielmehr

iiber^eiii^t, SunbesgenoiTen, bap nne feine SBabI übrig gelafTen i|l: unb

baB ^ugteic^ unfer 93orfcbIag ber befte ifi, unb ftimmt bafier für ^rieg.

?vür(^tet eu^ nic^t yor ber augenblicflidbcn X^rangfalbefTelben, fonbem

ricf)tet euer 3ßer(angen s^ielmefir auf ben ^rieben xt^tldjtx au^ ihm ^er;

\?orgef)en irirb. 2^enn buxd) ^rieg h?irb 'cid eber ein fefier ivriebe ge;

ironnen ; au? iizhe ^ur 9iube bagegen einen ^rieg i^ermeiDen in hd 2i}ei;

tcm gefäbrli^er. Unb glaubet, ':)iz Stabt trelcbe in ßjriec^enlanb aU
3^^rannin baflc^t ftebt gegen 5tüe cfine Unterfcbieb 'ta, inbem fte von

ben (Stnen 'bereite ©ebieterin ift, ijon ben 9(nbern es p irerben ge^

benft. Raffet uns burcb entfc^IofTenen Stngriff biefelbe gum ©efiorfam

bringen, ba^ irir hlhft für bie 3ufunft t»Dr ©efa^ren gefcbü^t finb unb

iiit jt^t gefned)teten ©riechen ir>ieber in ^^reifieit leben mögen."

(So lauüU bie 9tebe ber Äorintber.

Sie ^'afebämonier aber liefen, als fte ?on 5{I{en inegefammt ihre

Slnfic^ten t»ernommen batten, a((e anirefenben S3unbe«gcncffen (Sinen

nac^ bem 2(nbern, c^ne llnterfcf)ieb ^irifcben gröneren unb Heineren

Stäbten, abftimmen, unb bie SDZajcritdt erf(drte ftc^ für ^'rieg *. Stlö

biefer 33efc^Iu§ gefaxt irar, fo toar eö i^nen augenblirf(icf) ^tt»ar mt;

mögticb anzugreifen, Da fie ungerüftet n?aren, fte beftfilopen aber 3ebcr

nacb feinen ÜJlitteln ti^as .^um .Kriege förberlic^ fei tn S3ereitfc^aft ju

fe^en unb feinen Sßer^ug eintreten ju laffen, S;enncc^ aber »ergieng

i^ncn, inbem fie befcbafften 'maß nötfiig toar, hnnai)t ein öoKe^ Saftr,

c'^e fie in 9(ttifa einfteten unb offen 5U ben SBaffen griffen.

5©äf)renb biefer 3eit nun fcbicften fte tt?ieberbolentIic& ©efanbtc

* 432 ». (T^r.
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imd) Sltfien laib liefen ;53efci^ircrben crljcben, um, ivenn fic bamit ntd^t

@c()ör fänben, einen möölirfift triftigen ©runb jiim 3?ecjinu bee Ävie;

geö ju traben. 2)ic crfie gcrberung nun ire(d)e He ?afebämcuier bur(^

©cfanbte mad}en liefen irar folgenbe : bie 5(tf)ener foUten bie ^luU
fc^ulb gegen bie ©öttin aii§ 5ttfien entfernen. 2)Iit biefer S(utfd;u(b

aber ^attc eö fofgenbe Seu^aubtuip.

M\)Utx irar ein tVli}mvifd)cr (Sieger aiw 2tt()en in alter ^cit, ^on

ebler ©eburt unb ttMi (Sinfiuf ; er tjatte aber eine 3:crf)ter bee 3>tega;

rere Slfieagenee jur grau, iveldjcr um jene ßeit a(g 3:in-ann in Mc:
gara berrfc^tc. 3tlg Äi^bn nun baS £rafel in S^clp^en befragte, fo

befat)! i^m ber ®oti, er foUc fid) an bem gröpteu )^c\ic bee 3eug in

ben ^efi| ber 93urg von 5UI)en fetten. ^ naljm jener t^eils XruVVen

von 2f)eagene^ tt^eilö beiücg er feine greunbe \id) ju erfjeben, unb be;

fc^te f)ierauf, aU bie Cti^mtMen in ber ^selc»).'»cnnee erfdjienen iraren,

bie ^urg jum Q3e^ufe ber 3:i}ranniä, in ber 3)?einung, eß fei biep baö

größte gefi beö ^cuä unb t§ ftdjc ^u ihn aU üh)m^ifd;em ©iegcr in

einer befonbern 53ejiebung. £b aber bae gröfte geft in ^UtiU ober

fonfttüo gemeint fei, ba^ tjatk jeuer nidjt Ws^adjt unb lief baö Drofel

unbeftimmt; benu eg gibt auc^ in 5(t^en ein 3euöfcil lretd)eei baä

gröftc gefl bee ^cn^ aJleilidiio^ Ijci^t unb auferf)alb ber ®tabt gcs

feiert iuirb, Ui iüeld)em baö ganjc SBoIf oj?fert, natür(id) 33iele nid?t

£))?fertf)ierc, fonbern laubeeüblic^e C^ferfudjen*. JDa er nun ber rid^;

tigen Slnfidit ju fein glaubte, fo legte er J^anb ang 3Ber!. (Sobalb bie

5U^euer bief erfahren l)atten, eilte fofort 5llleö iraö SBaffen tragen

fonnte t'om Sanbe gegen fic l)erbei, legte fic^ tjor bie 33urg unb bela;

gerte fie. 3nbef i'^erftrid) I)ierüber 3cit, unb ben 9(t^enern irurbe bie

33elagerung befd)irerlid) ; bie 2)Zel}rjal)l ijon il)nen gieng alfo Ijeim,

uac^bem fic ben neun 5lrd)ontcn bie ivcitere ^Belagerung übertragen

unb ilnicu unbcfdirdufte 3?oUmad)t gegeben Tjatten bie ganje Sad^c

ju erlebigeu, \ine fie ee für ba^ 53ejle Ijielteu ; bamalö aber lag noci^

* 3Bcldif bie ©cftalt ypu Cvfcrtbicrcn battcii. Tiefe Ttcficn fielen
gci^cu (5)ttc tf^ iVenat^ 3lutl;cftcrtcn.

'



?ßnä) I, 126 f. 101

^ct größte X^di ber @taatägcfd)dftc in Ux ^anb ber ?(rc^ontcn.

^^ton aber iinb bic deinen litten, ba fic fo belacjert irurben, bnrd^

bcn SD'Jangel an :?ebenemitteln unb an SBaffer fefjr. (Er felbj^ jtoar

nun unb [ein 33ruber entfamen glücfltd); bie Slnbern aber festen ficf),

ba bie yioti) nnidis unb (Einige fogar fc(}pn ^ungertobe^ flarBen, aU

(2d;u|flef)enbe auf 'i'zn in ber 33urg befinblidjien 5ntar. S'a nun bie;

jenigen 5tt()ener U'^elc^e mit ber Belagerung beauftragt untren jene im

.ipeiligtbume bcm 2^cbe nafic fallen, ft» beifügen fte biefelben burrf) ba^

SSerfprecben e» folle it)nen fein ^eibee gefcJiefien, ben Slltar p i^er^

tafTen, bann aber füfirten [ie fte biniveg unb liefen fte tobten ; (Einige

aber tobteten fie im 23orübergef)en, n^afirenb fie ft^gar nod^ auf ben

Sdtdren ber (S^riüürbigen ©öttinnen * fa^en. S5on bal^er nun Unirben

jene unb a((e i^re DIadifommen als mit ber 53lutf(^utb unb mit bem

^ud) ber (5)ottin hii)a^kt angefel^en. ßtticix l^atten nun fd)on bic

Sttfiener felbjl, unb f^^ater lüieber ber Sa!ebämonier Äleomene^ in S3er;

binbimg mit einer Partei 'otm 5(tf)enern, biefc SBlutbefledten auegc;

trieben, unb ni^t blos bic Sebenben auegetrieben fonbern aud) bie ®e;

beine ber (S)eftorbenen aus ben ©räbern genommen unb über bic

©renje gefdiaft; fie iraren jeboc^ fj.HUer jurüdgefebrt, unb il)r (5)c--

fd)led»t ij^ nod^ in ber (2tabt befinblic^.

2)iefe Blutfdiulb nun, forberten bieSafebamonier, follten fie ent;

fernen. (Sie gaben fid) hkhzi ta§ 5lnfel)n als tt>pllten fte ben ©Ot-

tern ju if)rem dUä^tt t*erf)e(fen; in ber Z'i^at aber iruften fie baf $e;

rifles ber v2of)n bes S'antliip^oö fon mütterlicher ^Ziitt ber ** bamit

in Berührung ftanb; fie glaubten nun, ivenn er verbannt tt>äre, nmr-

ben fie mit Sitten ein leid;tcres ^)pkl ^aben. ^reili(^ gieng ifire ^üjf;

nung nid)t fo rvtit, es it*erbe i^m bief unrftid) lüiberfa^ren ; aber fte

l^offten boc^ i^n hn ber (Stabt in eine üble 9Iad;rebe ju bringen, aU

i>h auii) er burd) fein Unglüd feinen 3(nt^eil an ber (Entfte^ung bes

* 2)er ©umenibett.

** Seine 3)fUttei- 5Igarifte »ctv eine 2:od)ter bei Äleiflbencä, eine«

Sll!mäontbcn.
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Äriegcö l^abe. Tenn ba er ber etuf!u^reid)ftc SWann feiner 3eit luar

unt ben <Btaat leitete, ivar er in allen @tücfen ein ©egner t»ün iaUi

bämon unb i)\dt bie 2ttf)ener s?on D^iad^giebigfeit jnrüif, ja er trieb fie

t^ielmefir jum Kriege an.

2)ie 5(tf>encr bagcgcn forberten ifjrerfeit^ von ben Safebämoniern,

fie feilten bie 33lutfdnilb entfernen n'»eld6e vcn 3:änarcn I)er anf il)nen

(»aftete. 5)enn bie i^afebämonier Tratten ein]! fd)n^fi(el)enbe ^eiloten,

irelc^c ficfi in bem v^eiligtbuin beö ^^cfeibini anf Jänaron nieberge;

laffen Ratten, benH'»gen ilir 5(f\)l jn i^erlafTen, nnb fie bann I)imregge;

füfirt unb getöbtet. 2)af)cr glauben fie and) ba^ fie felbft wn beut

großen (5rbbeben in (E^mrta betroffen feien. S'e^gleirfien forberten fie

ba^ fie bie Slutfd;tulb gegen bie C^balfioifoö entfernten. SRit biefer

Ie|tercn aber 'i)atk ee folgenbe 93civanbtni^.

9n^ ber Safebämonier ^niufania^ ba^ erfic S^lal burd» bie (Bpau

tiatcn ^on feinem Cberbefebl im .^cKefvonte abberufen unb ton i^ncn

gur Untcrfucbung gebogen, aber von ber (Sd)ulb freigefiirod^en ivor,

tt^urbe er von (Staateu^egcn nid>t mel^r au^gefanbt; auf feine eigene

^anb aber na^m er felbf! eine Giriere au§ ^Ipermione unb gieng mit ifjr

o'^ne ©ei^eip ber ?a!ebämonicr nad) bem ^ellefvonte, bem S^orgebcn

nad^ um an bem l^ellcnifd^en Kriege XIkU ju nelimen, in ber !tl^at

aber um mit bem Könige ferner in llntcrbanblungcn 3;u treten, wie er

fdjon baö crfte ITJal begonnen hatte, inbem er nad^ einer ^errfd)aft

über ©ried^enlanb ftrebte. (5r Ijatte aber in folgenber ÜBeifc verfudjt

fid) ben ^önig ju i^ervji(id)ten unb bie ganje (Ba^c einzuleiten.

^^ei feiner erfien 5tnmcfenl)cit hatte er nad^ ber 9fiüdfcr)r auö

.^Vroe 33t)i^antiou eingenommen, ivcldie^ iH>n SRebern bcfelj,t u>ar,

unb eö tcarcn hei biefer @elcgcnl)cit and) einige 3lngel)orige unb 33er;

iranbte bcö Königs bariu in ©efangcnfdjaft gcratl)cw. Tamalö nun

fdbidtc er biefe, iveldK er gefangen genommen Ijatte, obnc ©iffen ber

übrigen i^unbeegcnoffcn an ben Äönig; bem 3?orgcbcn nad; iraren fie

if)m cntfurungen. (|r betrieb aber biefe STinge in ®cmeinfd;aft mit

bem (Sretrier @ongi)loe, n^eldfjem er 53l>5antion unb üe Ärieg^gefau;
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genen anvertraut f)attc. 3a er fcbicfte fcgar ben ®ongi)Ioö * mit einem

53ricfe on ben Äönig. 5n bemfelben ftanb, irie ^päUx ermittelt imitbe,

golgenbeö gej^dfirief'en

:

„^aufanta^ ber ^ürft fcn «Sparta fdjicft bir, um bir feine (Bx^

getenfieit ^u bezeugen, biefe 2Jldnner, irelcfte er im Kriege gefangen

genommen fjat. ^ua^kiä) f)ahz i^ ben SBunfc^, n?enn aud^ bu bamit

eini^erftanben biil , mic^ mit betner itodf^ter ju x>ermä^ten unb bir

(Sparta fc tric bae übrige @riecf)en(anb untertf)änig ju machen, 3c^

{)Dffe aber im Staube ^u fein bie^ ju unternefimen, irenn irf) mit bir

gemeinfcfiaftlid^ barüber ju Oiatfie gefje. ^ii bir alfo (§Uva§ ^ieri^on

genebm, fo fc^icfe einen ^uterlvi^igen a?iann ane STleer, burd) beffen

S^ermittelung irir \reiter 5^crf)anbe(n Uterben."

Tm i^ar ber ^nbait bee ©riefet. Xcrre^ aber freute ftc^ über

ba« Sdjreiben unb fanbte ben Slrtaba^cö ben SoTjn be§ ^fjarnafe^ an

baä 5Keer unb befaf)l if)m bie Satrapie v^on ^^aefiilicn ju übernef^men

unb ben bie^crigen SSDrftei)er berfeiben, ben SD^egabate^, abjulofen.

3ugleirf) gab er ibm ein 5Intircrtefrfireiben an ^aufania^, mit beut

Sluftrage banelbe ]o fcfineü ale möglich nad) ©^^antion Ijiuüber^ufen-

ben unb ifim bae fCmiglic^e Siegel verneigen ju laffen, unb ü>enn if)m

^saufaniaß in feinen eigenen 9tngelegenf)eiten einen 5luftrage gebe,

benfelben auf baö S3efie unb Xreuefte ^u beforgen. Sobalb Strtabajoö

angefcmmen tt^ar ii)at er thzU§ im Uebrigen iine i^m befof)(en ivar,

t^eilg fc&icfte er ben ©rief hinüber. 5)ieö 5(ntlvort[(i)reiben hnUtt

fcigenb ermaßen:

„So fpric^t ber ^önig 3E'erreä ju $aufania^. ^ür bie ^Könner

irelc^e bu mir aue S3i)^antion über bae 3)leer fjiniiber in Sidfjer^eit

gebracht fjaft fiebll bu für eirige ^tiUn in unferem ^aufe als ^oljh

t^äter aufgezeichnet. (Sben fo bin irf) mit ben von bir gemarf)ten 33or-

fd^lägen ein»erftanben. Unb benfe hti Xage une bei ^a<i)t baran mit

* 5:tei"er ©ongöloe tt?urte njegen fciue§ SDJebiemuÄ an§ (Jretria »cr=

bannt. Ter Äcntg gab ibm i>ter Stäbte in J?Ieinaften, in n>eld)en fail 100

3at)re fpäter 9^acbfpmmcn jene« ©ongi)^«; regierten. S. 3fen. ^eU. III,

1,6.
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oücm @ifcr ju betreiben ivas bu mit ttctfpric^fl. Unb bebatfjl bu Tliitd

an ®ülb unb Silber ober bebarfil bu eine ^ttxt^maä)t, tap cö bir fein

^inbernip fein, fonbern beftimmc ivol^in bu fie gefanbt Ijahcn nuKfl.

S3ctreibc nur i^crtraucn^^i^DlImitStrtabaäo^, einem ivacfern Spanne, t»en

iä) bir gefanbt fiabe, meine unb beine @ad)e, wie eö für un^ S3cibe am

©d^önflcn unb Sej^en fein nnrb."

@tanb nun ^>aufania^ fcBon friiber n^egen feinet £)bcrbefeT;(v^ bei

^latäa hti ben ©riecfjen in großem ?tnfeT)n, fo hob fidi, aU et bie^

©d^rcibcn empfangen Imtte, fein Stotj norf; mct)t unb et fonntc nirfjt

mef|t in ber üblidien 2Beife leben, fonbern et i^erliep ©\)jantion in

mebifcl)ct S^tac^t unb liep fid) auf feinet Dteifc burd) $T;rafien von

mebifd)en unb äg^Vtifdl)en 3:'tabanten begleiten, lie^ fid) feine SJafet

nad^ perfifd)et <Bitk beforgen, unb umt iiberljaupt nid)t im ©taube

feine ©ebanfen jutiidjubalten unb ju be^ettfdien, fonbetn lie^ in

Älctttigleiten i-^otauefe^en n^aö er in 3u!unft im ©to^en ju ttjun be^

abfid)tigte. (5c jeigte et fic^ and;» fc^u^et gugänglid) unb i^erful)t gegen

5Ute ü!^nc Unterfd^ieb auf tim fo i>ette|enbc 2ßeife bap Dhcmanb iu

feinet ^lafie bleiben fonnte; iuepalb eben auci^ ganj befonbet^ bic

93unbeögenoffenfc^aft ju ben Qltfienetn übetttat.

5tlö bic Sa!ebämonict '^k^ etfut)ten l^atten fie ii)n fcfion ba^3 etftc

Wlal getabe bepii>egen jutüdbetufen. ^U et bann jum jtveiten SOtate

o^ne i^t ®ef)eif mit bem <Sd)iffe auö ^etmione fcttgefegelt Unit

fe^te et offenbat fein ftüf)cte^ SSenc^mcn fott ; ir>ic et bann mit ®e;

timlt 'oon ben 9(tf)enetn genötftigt ivat 33\)5antion ju yetlaffcn fcf;rtc

et nid^t nad^ (Spatta jutüd, fonbetn liep ftd; in v^olonä im ttoifd^en

©ebiete niebet, untetfianbcitc lum Ijin mit ben 33atbatcn unb beljnte

feinen Slufent^att bafelbfi nic^t in guter 9lbfic^t au^. 5((^ bie ^adj'-

tic^t fiietyon nad^ Safebamon gelangte, ba nun jögetten bie (5'vl)oteu

nid;t langet, fonbetn \(i)idkn einen ^etolb mit bet (Stv^^^^*^ o^^ '"ib

liepen i^m fagen, et folte bem ^etolb nid)t von bet <Btik gelten;

iüibtigenfallö ivetbe man ibn al^ ^cinb belianbelu. ^>aufania^

tüünfd^te fo ivenig aU möglich 93etbad^t ju ettcgen; et lioffte jugleid}

bie üble 9ladjtebe mit ®elb jum ^Sd;tveigen ju btingen, unb feljttc
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bof/cr jum jn^eiten SKale nafi) Sparta junicf . (Sr ivurbc l^ter jucrfl üon

beti (Speeren aUerbtrigs inö ©efäiujui^ gefe|t, lote eö beim ben (Spfjos

ren freifte^t fo gegen ben jlouig 511 i^erfaf'^ren; bann aber erUnrftc er

fpäter feine greilafTung imb serpf.ic^tete fi'cf) fid) 3ebem ber alö Sin?

fläger gegen if}n anftretcn tvolk tcx ®erid}t ju fteden. Unb einen

tii5l(ig fieberen 33etreis ijatkn bie i2t.^artiaten nicl;t, feine ^einbe fo

toenig trie ber gefammte (Staat, ircldier iikrjeugenb genug geiüefen

irtdrc um barauf fiiu einen SOiann ju ftrafen ber .j:tm foniglid^en ©e^

frf>led}t gehörte unb gegenn?drtig eine fjcfte Stellung einnaftm. (5t

trar nvimlid) für $leiftard}os im Scfin feö Seonibaö, treldier ^i3nig

aber no^ gu jung »ar, aU beffen 33etter 33Ln-munb. 5lber er floftc

boc^ bur^ bie 5(rt unb .ST^eife iine er t>k ^eimifd^e 3ud;t unb <Bitk

»erlebte unb bie Sarbaren nac^a^mte inelfac^cn 9}erbad;t ein ha^ et

über feine je|ige Stefhmg f)inausftrebe, unb io iudjkn fie benn 5UIe^

an ibm ^erauö, wenn irgenbluo in feinem Q3enebmen eine 5(btreid;ung

'ton bem citen .Iperfcmmen fiattgefunben I;atte; unter 5tnberm auc^ '!)a^

er fid; angemaßt ijatk auf ben -Dreifuß ben t>k ©riechen als ©rfiling^s

elpfer 'oon ber mebifd^en S3eute in Selpfien treibten auf eigene 5>anb

fcigenbeö $Difiid;on fe|en ju laffen

:

Da er aU Bü^rer ber ©riechen tie Sd;aai-cn fccr ^JJerfer i-icrniditet,

<§at ^Paufamag bie^ ^enfmal bem ^^§pibo^ getreibt.

2)iefe ®erfe 'blatten Ü^ l^afebamtmier gteid) bamals yoni S^reifufie

:^intt)egnef;men unb bafür alle <BtäX)U mit Oiamen ^ineingraben laffen

iveld^e an ber Sefiegung bes Q3arbaren 3:^eil genommen unb baö

Sßei^gefd^enf bargebrad}t Tratten, iu>n ^aufaniaö jebc^ fc^ien cS

fc^on bamole eine ftrafnnirbige ^anbhnig, unb in feiner nunmeljrigen

Sage fc^ien es noc^ hn Weitem mcf;r ju feiner gegentr artigen ©efm?
nung ju Raffen.

«Sie IjCnkn aber aud; ba^ er mit ben ^eifoten in Unterl^aubtung

fic^e, unb es »erhielt fid) nnrflid; fc. (§x yerfprac^ i^nen nämtid^

Steifheit nnb bürgerlidje ^edite, irenn fte fid} mit i.^m ergeben unb baö

ganje Unternefimen mit ifim hiö ans (Snbe Dnrd)fuf)ren njoKten. 5tber

and) fetbft ti^ Jlnjeige einiger ^eilctcn genügte ihmn nod) md)t um
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fid} jii tjeivaltfamen Slia^rec^eln gegen ifju ju entfcrjlicpen. <£ie folgten

rieimcftr aiidj jc^t nocl) bem 9?erfa^ren ivelcf)e9 fie gelv»cl)nt finb gegen

3Kitbürgcr ju beebarf)tcn, niAjt rafd) bei ter ^anb ju fein ol^ne gan^

un.^U'ieifeirjv'ifte 33etreife gegen einen <2^?artiaten einen <Bä)xitt jn tfjnn

ber nid^t ivie^er gut ju macfien imue.

®a enblicJ) erhielten fie buvdf) einen 5trgilicr, lv»e(c^er einjl feine

Siebe genoffen f)atte unb iijm hird)aue treu Uhu, benfelben ber, ivie

man fagt, ben Icl^kn entfd)eibenben 33rief an ben Äönig überbringen

füllte, eine beftimmte 5ln^eige. 3)iefer tarn nämlirf) jufäHig auf ben

©cbanfen, e^ fei nod) 9iiemanb luni ben früf)eren 33oten irieber gurüd?

gefommen, unb gerictf» barüber in 58eforgnip. @r mad}te baffer baö

(Siegel nad), um unentbedt ju hkibzn, ivcnn feine 93ermutung unbe;

grünbet iväre ober jener ben ©rief forbern foUte um tt\va§ barin ju

änbern, unb öffnete bicrauf baö (Sdireiben. 9Eie er vermutet tjatk

baf etn?o^ 2)erartigee nebenbei mit aufgetragen fei, fanb er in bem;

felben ivirflic^ ba^ and) feine Xöbtung anbefohlen fei. (Bx jeigte Ijier;

auf ben 33rief ben (Spftoren. ©laubten fie jep,t aUerbingö fd)on mef)r,

fo uninfcl)ten fie bod) mit eigenen D^ren ju vernefimen, loenn ?^^au;

faniaö felbjl ctlüa^ fage. 93erabrebeterma^eu mu^te bemnad) ber

SPlenfd) ai§ (Sc^u^ftcfjenber nad) !J!änaron gelten unb ftc^ I;ier eine

^^ütU erbauen iveld^e burd> eine (Sd^eibelranb in jlvei Jf^eife get^eilt

irar. 3n biefe t^erftedte er ©inige lum ben (5v*f)i>ren.

3ltö nun ^aufania^ ju i^m fam unb nad) bem ®runbc fragte,

irarum er fid) l)ier alö ©d^u^fiebenber niebergelaffen Ijabe, fo I)orten

fie SUlee !(ar, ivie ber SJlenfd) i()m t*orn?arf iva^ über i^n in bem

93riefc geftanben Ifiabe unb i^m alleö Uebrige ^unFt für ^unft auf;

gäl^Ite: er ()obe ii)i\ nodb nie bei feinen (Senbungen an benJlönig Iä§ig

bebient unb irerbe je^t aueerfel)en gleid) einem ber gelitofjnlidjen

2)iencr ben 'Xoh ju erleiben : unb irie bann jener bic^ 9(Ilcö jugeftanb

unb ibn hat hierüber nid^t n.'^eiter ju jürnen, unb wie er il)n burd^

feierlidbe 3ufagen ber @id)erf)eit j^u bejümmen fud^te bie^ ?lfi)I ju

rerlaffen unb in iijn brang fo fdjneK a(ö moglid) ab,;;ureifen unb feine

5^Iäne ni^t ju ftören. 9Ue bic (Spl^oren inin ?U(e<^ genau gel)i3rt
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Ratten entfernten fie firti ^unäc^ft, ergriffen aber je^t, ivo f[e bereite

röllige @eirt^f)eil fiatten, 2?la^rcgeln um Ujn in bcr ^ta'i^t fcft^une:^;

men. ©ie man er^df)!!, füllte er eben auf ber (Straße ergriffen n:er;

ben, ale er rae ®efid)t einee ber f)eranfemmenben (Jpficren faf) unb

baraue bie 5{bf;rfit feine« Äcmmene ernannte, unb jugleicf) ein Stnberer

t^m aue 5ßc6hro((en einen {)eim(ic^en ?H?inf gab unb if)n in Äcnntnip

fe^te. @r fei f^ierauf narf) bem Jpeitigtfium be^ Sfjalficifce geeilt unb

babe baffelbe r»or feinen SSerfctgern erreirf)!. ße befanr fic^ aber ber

beilige @runb unb Soben in rer 9^äf)e. (Sr gieng bann in dn inä)i

gro^ee ®ebäube ireld^ee gum ^eiligtfiume gef)orte, um nic^t unter

freiem ^imme( 3Binb unb 2i}etter auegefe^t ju fein, unb blieb l^icr

rubig. 3ene aber n^aren augenblicflirf) ^unir mit ibrer 23erfolgung ju

fvät gefommcn; barauf aber nabmen fie iae ^ad) öon bem ©ebäube,

naftmen bann ben Stugenblicf trabr wo er ficb gerabe brinnen befanb,

um ibm ben 5(ueireg ab^ufcbneiben unD bie Xf)ür ju ijerbauen, unb

be^trangen ibn, inbem fie babei ^-adjt bielten, rurcb junger. (Bx

nanb eben auf bem fünfte in bem ©ebäube fein :2eben auszubauchen,

ai§ fie ee merften unb ibn »ie er gieng unb ftanb, inbem noc^ Sebcn

in i^m irar, ^erauefübrten, nrcrauf er benn fogleic^ ftarb. «Sie htah:

fid^tigten ibn nun Stnfange in ben .^äabas ju ircrfen, irobin fie bie

gemeinen Sßerbrecber ju trerfen pjlegen; barauf befcBIo^en fte il^n in

ber S^äfje beffelben ju begraben. S^er @ctt in STelp^en aber befabt

fpäter ben ^afebamcniern fein @rab babin ^u s»erlegen iro er gejtorbeu

n^ar, unb ee befinret fid) je^t auf fem O^aume 'oox bem c'peiligtbume,

irie bie Snfcbrift auf bem ©rabfteine meibet. 5^e§gleicben befal^l er,

ba fie burc^ ifjr ^^erfafjren eine S5lutfcbulD auf fid) gelaben Ratten,

ber Sbalficifo^ jirei Körper ftatt eines ole 33u^e gu entriditen. <Bie

liefen barauf ^ivei ef^erne ^ilrfdulen anfertigen unb lueibten jie gleicb;;

fam aiö einen (Srfa§ für -i^aufaniae.

S^ie Sttbener nun befahlen i()rerfeit6 ben Satebämoniern bie Slut;

fc^ulb auszutreiben, inbem aud) ber @ctt fie bafür erüärt Ijahc.

!rie Safebämcnier fcbicften ijiixauf ©efanbte nacb 3(tf)en unc» lie;

fen auc^ ben Jbemif^ofles ber J^eilnabme an ben mebifdben Umtrieben
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beö ^l^aufauia« anHvti]cn, wnc ce ftrf) bei ber Uuterfud)itit;] nu^ ben 93cs

ftteifeii ge^en ^^aiifaniaö cri^nb. (Sic forberten al\o bap er bic gleid^c

(Strafe erleibc. XfiemiftoHc«? mm uhu bamalä biirc^ Oflrafiemoei V'er;

bannt nnb iuofinte in Strgcö, befnd^tc aber luni I;icr aud) bie übrige

5i>eIoVonnee. $5)ie 9lti)ener frfiicfren alfc, inbcm fie in bie i^orbernng

ber Safebamonicr iriUigten, mit ben Safcbämoniern , \uelrf;e bereit

liHiren an ber SSerfclijung 3;{)eil jn ncfjmen, 2}tänner ah tvelri)e ben

5tuftrag Ratten il^n feiljnnel^nicn Uh> fie il^n treffen unirbcn. 3:T)emi--

fioffcö aber u>urbe yorfier baiuni untcrrid^tet nnb fioT; anö ber ^etc»-'

Vonneö nac^ Äerh)ra, wo er bie (Sfirenredbte einee SÖoT^ltf^äterö befap.

^it Äerh^rvier aber erfldrten, fie fiird)teten firf) ibn hd fid; jn bel)al;

ten, ivcnn fie fi^ baburd; mit Safebämon nnb 5ttf)en i^crfcinben foUren.

(Sr iinirbe bafier luin ibnen nad; bem gegcniiberliegenben^eftlanbefjin;

übergefd^afft. 3nbef unirbe er t>pn benen bie I)iermit beanftragt u>aren

auf (Schritt nnb2;ritt i^erfolgt, nnb fo unirbe er benn, ba er fid; einmal

nic^t n^eiter .^n retten vermod^te, gcnötf;igt hd ?tbmctoö bem Könige

ber SJJoIoffer, iveld)er i^m nicl^^t ^reunb ivar, ein^ufet^ren. ?{bmetü^

fetber it?ar jnfdKig nid)t baf;eim. (§x ivanbte fid; atfo fd)ui^f!e!f)enb an

bie ^rau bejfelben, nnb irnrbe wn ibr angeiriefen ftd; mit ir;rem

^of^ne auf ben §erb ^u fe^en. ^Uä batb barauf ?tbmeto^ fani, tf;eilte

er i^m mit irer er fei, unb hat iijn, ivenn er etiva einmal in 5ttf)en hei

einem 5(nfud)en beö 5lbmeto9 Oegen bcnfelben gefvrcd}en I;abe, bie§

nid)t ben ®edd)teten entgelten ju laffen. S)enn er unirbe je.^t aU ber

üicl (2djUHid)ere mm jenem Unglüc! erleibcn; cö jieme aber einem

eblen Tlamc ftd) nur an Scmanb ber i^m gleid) jtcr)c ju räd)en. Unb
jugleid) fei er jenem in einer (Sad)c juiriber gcivefen wo eö fid; um
einen 93ürtf)ei( gel^anbeft, nid)t aber baö ^chtn auf bem (Bpizk gc;

ftanbcn ijahe; jener aber luerbe i()n, Utenn er iftn ausliefere — unb

l^icr cr5äf}Itc er if)m iwn lücm unb 5U u>eld;cm 33e()ufe er l^crfpIgt

iüerbe — ber JHettung feinet J^ebcnö berauben. 9t(t? 9(bmctoö bicfj

l^örtc t)iep er ibn mit feinem @oI)ne auftlel)en, ivie er mit bemfelben

bafaf? — unb e(? luar biep bic fcierlidjfte 5trt um ©c^nife ^u flefien —
unb lieferte i^n nicbt an^, aU balb nad^bcr bie ^afebdnunüer unb
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5(t()ener taiiien imb in iliu braiigen, fcnbern entfanbte i^n, ba er jum

Völlige C5el)cn ircUte, 511 Sanbe au bae anbere llteer nad) ^N^bna, )a>tU

d)t§ bem Könige SUcraiibrce iu>n 9}hi!ebüincu gefiörte, ^ier traf er

ein ^rac^tfrf;if[ iveldiee nad) Sonien abfegelu ivollte iiiib bcftteg ba^?

felBe, ivurbe ater burdi einen Sturm ju ber atf)cnifd)en %lotU i>er;

fc^tagen u^e(d}e mit ber -^Belagerung fon Oiaroö fcefdiaftigt irar. (5'r

liHir ben beuten auf bem <2d)iffe uuBcfaunt. (Sr if)ei(te bafjer bem

(Sd"ifyef)erru mit iver er fei unb ive^ftalb er gedd)tet fei : wenn er if)n

nid}t rette, irerbe er fagen, er f)a6e fi'd) burd) ®elb beftedien laffen it)n

mitjuuet}men; bic Sid)er()eit crforbere ba§ kleiner bas <2d}iff üerlaffc

Ine gnuftiger 5ß>inb eingetreten fei; iin((fal)re er i()m bagegen, fo feUc

er mit ber ^e(oI«nung jufriebcn fein. 5^er ^Ed^iffetjerr tfjat bief, lie^

fein Sdiiff einen 'Haq, unb eine dlaäjt in offener See oBerf)alb bcö

Sc^iplager^ lu^r Stnfer liegen, unb gelangte f^dter nac^ ©V^efo^.

!lf)emiftü!Ie^ aber Beto^nte jenen burd) ein ©efdieu! in baarem ®elb

— benn er erhielt f^^äter folrottl aue ?ttlien von feinen ^reunben aU anci)

au§ 5{rgo§ ©eiber iveld)e in Sidierfieit gebradjt n^aren. 2^ann Begab

er fid) mit einem ber am Speere befinb(id)en Werfer an baä föniglic^e

^oftager unb faubte f)ier an ben ^önig SIrtarerreg ttn ^oljn beö

Ä^erree , iveldjer feit Jlurjem regierte , ein Sdjreibeu folgenben

Snfjaltö :

„3c^ 3:I}emiftcfIeg bin ju bir gefommen, ber i<i) am SJieiften

unter ü((en ©ried^en eurem ^aufe 33öfe^ gettjan l}aic, fo lange ic^

mic^ uütfigebrungen gegen ben Stngriff beines 33atere »ertf) eibigen

muf te, bann aber nod) me^r ®ute<?, aU id) mid) in Sidierbeit befanb,

Scnem aber bie Oiüdfef^r gefd^rbet u^ar. Hub i<^ l^abe hd exid) bic

SInred)te aU SBobltfjdter" — ^ier hmdjkk er ivie er bem «Könige

beuDktf) ertfjeilt lutbc i^cnSalamie ^uriufjufebren, unb iviebamalö bie

3erfti3rung ber 23rüden, irie er fid; fdlfd^Iid) jufd^rieb, burd) i§n ^inter^

trieben Sorben fei— „unb erfdjeiue je^t, im Staube bir grofe STienfte

gu enveifen, mm ben®riedien iregen meiner ^reunbfd^aft für bic^ i^er;

folgt. 5d) bitte aber ein ^atjx ivarten ju bürfen, bamit id^ bir ben

3ived meinet ,$?ommeu^ ^erfönlid; *^ortragen fönne."
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«nb befaf;l il)m fo 511 tbiin. (Sr aber Benu^te bae 3ö6r iveld^ce er

irartete, bi'e ^terftfclie @v^"^irf^t^ it^i" 33vaitd) unb (Bitk beö Sanbeö fo

n'»cit aU moglidi fcnncn ^u lernen; nad) S^erlanf jenes 3al)reö aber

fani er nnb trnrbe bei it)m grof, fo grop irie noci^ .Reiner von ben

©riecben, tbeilö iregen feinet früheren 9tufc^, üjciU ivegen ber Untere

trcrfnng ©riedienlanbe 5U ireldier er ibm .^offnnng madite, bau^">tfäd^;

lid) aber Weit er and) je^t nod) tfiatfad)Iid)c 33elr>eife feiner ^inftd^t

gab. S)enninber!5f)atitiar3:^^emiftof(e0, nne er benn anf bae Unjh?ci;

felf)aftefte bic natürlidie .Rraft feinet ®cij!eö bargetfjan 'i)atie, in einem

ganj nngeUH>f)nlid)en ®rabe, mebr aU ein Slnberer in biefer 33e5iel^ung

ber 33eUnmbernng tr»ert(). ^enn bnrd) angeborenen nnb eigenen (Sd^arf;

finn ivar er, otjne ba|5 berfelbe bnrd) friilieren ober f^ateren Unterrid^t

crböfit liH>rben iräre, eben fo \robl befabigt, wo eö rafd}e (Jntfdjeibung bc;

burfte, nad) fiirsefter Ueberlegnng ben bej!en 9?atf) jn ertbeilen, n?ie

bie fonimenben (Sreigniffe n.>eit in bic 3ufnnft binauö anf baö <Si;

d^erfte voransjubejlimmen ; nnb ivaö er nnter ben Jpdnben haik, bar;

über ittar er auc^ im ©tanbe fid) auejufpred)en, unb irorin er !einc

eigene (^rfal^rung befaf, barnber fef)Ite ee if)m bo(^ nid)t an einem

genügenben Urteil; nnb baö öeffere ober (Sd)Icd)terc fal) er, ftiäbrenb

ee noc^ in bcr Bufnnft i^erf)ü(lt nnu, fo mit größter .Rlarl^eit t»orauö.

Unb um es furj ^n fagen, bnrd) bie .Rraft feiner Slatur ivar er, ol^nc

ba^ eö langer SSorbereitnng beburft bdtte, in l)öd)fiem Wa^c befdl^igt

fdineU bie red)ten 3)Zapregeln ju ergreifen.

(Sx l^arb an einer .Rranff^eit; (Einige fagen aud), er Ijahc ftd> frei;

n^iKig burd^ @ift getöftet, iveil er fid) au^cr "©tanbe gefeben l)aht

bie 9?erf^nedbnngen ,^n erfüUcn treidle er bem Äönige gemad^t l^atte.

(Sin 3)enfmal üon ifim nun befinbet fid) auf bem 2)?ar!te j^u 2)lagnefia

in 9tften; benn über biefe !?anbfd)aft regierte er, ba bcr .Rönig i^m

a)?agnefia, iveldje^ jdbrlid) ibm 50 IJalcnte einbrad)te, jum 93rote gc;

geben battc, fo wie Vamvüifo^^ jinn ^Vin — c^ galt ndmlid^ für ben

?ln bcii v^cvftfdu'n ,^ot \n fcmmcn.
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hieinrctcfftcn £)rt ber bamalfgen 3ett— unb SK^^ue ^ur 3ufcj!. <Sefne

©ebeinc aber irurben, ivic feine $(nge^origen fagcn, auf feinen SefeM

nac^ -Öanfe gebraci^t nnb T^ier fieimlic^ 'oon ben 5Üf)enenx in ^Utita

beigefeöt. 3)enn eö wai nicf;t erlaubt fie [offen] ju beftatten, ba er

Uiegen 5»ocf)t^erratfle^ gedd^tet irar.

(So enbete e^ mit bemSafebdmonier^Haufaniag nnb beut 9(tf)encr

2;^emiflo!Ie9 , irelc^e yor aUcn ©riedben i^rer ^tit ^eryorgeflrat^It

f.atten.

SDiep nun iraren bie i^orbernngen \vegen 5tu9treibung ber mit

S3Iutf^ulb S3ebafteten tvelcf^e bie l^afebdmonier Id ber erflen ©efanbt;

fc^aft fieflten nnb ivelcbe an fie bagegen gefteüt ivurben; fpdter aber

famen fie noc^ öfter nac^ 5{tben unb forberten bier ha'^ man bie 93e;

lagerung '?on ^>ütibda aufbeben, bafi man §tegina bie ^elbfijlänbig;

feit ^uriidgeben foKe; yor 5({Iem aber unb am ®ntfd)iebenilen erffdrten

fte, tvenn man ben .^rieg yerbüten Wölk, fo möge man ben Sßolfebe;

fcbln^ iregen ber 2)iegarer ^urücfnebmen, '^uxä) iretcben biefelben wm
ben ^dfen innerbalb ber öcrrfcbaft ber 5Ubener unb v^on bem attifc^en

SJiarfte auegefdifofTen it>arcn. 2:ie 5ttl)ener aber gaben if)nen fo iuenig

im Uebrigen @ebör al^ fie biefen Sßolf^befdjlu^ aufhoben, inbent fie

ben 2)tegarern bie Seftedung beö {^eiligen unb bes T^errenlofen ©ren^;

lanbe^, fo n.ne bie 9Iufnabme ber ireggeiaufenen (gflaven yornmrfen.

(fnblicf) famen bie legten ©efanbten aus Safebdmon, 9tam^^f)ia^, 2)?e;

Iefipi?oö unb Slgefanbroö, unb erfidrten, inbem fte af(e früheren ^or-

bcrungen unern?dbnt liegen, nur bie§ ©ine, bie Safebdmonier Un'mfrf);

ten ben ^^rieben, „bie ^ebingnng beffefben aber ifl ba§ ibr ben &tUti

nenbie(gelbftftdnbigfeitbennnigt." 3}ie 5ttbener i^eranfiolteten f^ierauf

eine a5oIföiierfamm(ung unb legten bie (£acbe ber drivdgung bcö

SSolfes sor. @s ii?urbc hierauf ^undd^jl befcbloffen über SUIeö in^gc=

fammt ein für aik TlaU ftc^ ^u beratf;en unb $tntn?ort ju ertf^cilen.

(5ö traten bierauf ^iele 9*tebner auf, unb bie 9tnftcf)ten giengen nac^

beiben «Seiten bin aueeinanber; bie @inen riet^en ,5um Kriege, iik

5(nbern, man foffe ben SSoIfsbefc^Iu^ fein ^inbernip beö ^rieben^ fein

lafTen, fonbern benfetben jurüdne^men; t)ome^mlic!^ aber trat ^erifleö
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bcr <Bof)n bc^ Bfantf)!^.^^-^^/ 8u jener 3eit ter erjlc Sl^anu in ?Ur)en

nnb in ^^oxt nnb 3:ftat ber !lüd}tigfte, jnm 9ieben nuf unb fvrari) jn

ben 5Üf)enern in folgenber SBeife

:

n^d) l)alk, Slt()encr, ncclf) immer an bcrfclfcen S(nficl)t feft, nanu

lid^ ben ^^cIo^u'>nneflern nid^it nacl^jngcben, ülnvol)!, irf} ireip bap bic

SKenfrf^en firf) mit größerem (S'ifer jum ^^viege cntfd'(ie|3en aU im

Kriege (lanbchi, unb bap ftc fid» in ifiren ?lnfirfiten burd? bic (SreigniiTc

teftinimen laffen. 3d) fcf)e nun baf; idi aud^ jctjt ben gleidjcn unb

nämlidien dtati) ertfieifeu mu^; idj forberc aber a\id) tnf; biejcnigen

unter eud) ircldjc fic^ mir anfd}tic§en unfcrc t3emeinfd;aftlidjcn 55e=

fdjhuTc i'ertretcn unb aufredet fjatten, ivenn ivir etnm auü) einmal lln?

glücf haicn [ofUcn,- ober aber, ivenn 3ü(e^ \w{}l gcfit, biep niri)t itjxn

(Bin\iä)t beimeJTcn, 5)enu t§ ijl fel^r uu>I;( mogHd) bap bcr ©ang bcr

(^"reignifi'e nid)t minber bcr i^ernünftigen ®ered}nung juunberlaufe

^ic (Sntfd;(üjye bcr SWcnfnicn ; bal^er finb wir and) l3elVL^T)nt bei Sülem

n>aö gegen bie Scrcdjnung gefdAiefjt bem ©Hicfe bie vSd)uIb beiju=

mejTen."

„3^ie Safebämonicr aber Ijahtn offenbar fd}cn frür;cr feinbfeligc

Stbfid)ten gegen un^ gel)egt unb liegen biefelben jct^t gauj befiMiber^.

5)cnn cbtpof}! es in ben 33erträgen ijn^t ba§ nur beiberfeitig bei 3»vi'

ftigfeitcn bie (Sntfd)eibung einem riditerlid)cn (S^rudie iiberlatTen, a(ö

bap aber beibe !i^ei(e in ibrem gegcn'jrdrtigen ^^cfiljc i^crblciben fcl;

len, fo fiaben ftc felbj! bis? jc^t nod) nid;t eine rid)terlidje (5'ntfd;eibung

geforbert unb iveifen unfcr 9tnerbieren ju einer fotd^en jurücf ; |Ie woU
len i>ielmef)r lieber burd) ba^ (gdnrert aU burd; fricblid^K' nnterf;anbs

lungen bie 3>erund(ungcn löfen, unb !ommen bereits mit ©ebotcn unb

nid)t mefir mit erlagen. S^enn fie befe(;len unö \^on ^^.n^tibäa jnrürf^u;

gef)cn, Stegina bie Selbftftänbigfeit 5njugcftcl)en unb ben33oIfsbefd}hip

gegen bie SJ'iegarer aufjul^ebcn, biefe julc^t erfd)icncnen ©cfanbteu

aber forbern unö auf bie ©ricd^cn freizugeben."

,/93en euc^ aber glaube ja Dlicmanb ba^ ber jlrieg um eine Älei;

ntg!eit cutfief)eu iverbc, itenn unr ben 33cfd)luf; wegen bei SJlegarer

aufjul;eben i^erwcigcrn wcUten, bnrd;bcffen.3nrüdna(;me, wie fle gan§
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fccfonbers l^crrorfteben, ber ^ricg trerbe t?erf)ütet toerben fönncn; unb

loffct in eurer «Seele ja nicf»t bem 3Sonr>iirf 9iaum aU ob ii)x ben

^n'e*^ iregen einer ^leinigfeit begonnen fjätfet. $Denn gerabe bei bicfer

anfc^einenben Ä(einig!eit i)at eure ©efinnung ©elegenbeit ficf) ^u 6e;

»äbren unb bie ^*rDbe ^u Befienen. 3^enn gebt ibr ibnen nad\ fo irer;

ben (le fcgieidi mit größeren ?^orberungen fommen, in ber SD'ieinung

ta$ il)r ibnen ancb hierin aue ^urd^t gerciüfabrt baU: rvtiet if)x fie

aber mit Olacbbrucf jurncf, fo n?erbet ibr ee i^ncn baburdb ^um 33es

iru^tfein bringen ba§ fie einem freien 'Btaatc gegenüber ftebcn" [ber

ficb feine S3efeblc ertf)eilen iä^t].

„(Sntfcblie^t eud) ba^er je^t gleid) enttreber eucb ^u fügen betör

ibr einen SSerlufi erlitten fiabt, ober, tt?enn irir einmol ben ^rieg be;

ginnen, n?ie ee mir tt5enigftens befTer ^u fein fdbeint, ireber aue einem

triftigen no* aue einem weniger triftigen ©runbc nadt.^ugeben unb

nidbt um unferc^ 53efi|es triüen in jietiger 5lngfi ^u fd^ireben ; benn

ee tji biefelbe ^ned)tung in ber größten irie in ber fleinften j^orberung

entbalten treidle t>on ©leieren sor bem ridjterli^en Sprucbe auf ge^

bieterifdbe 9Öetfe an Stnbere gefteHt irirb."

„SÖae aber ben ^ieg unD bie beiberfeitigen ^ülfemittel ^u bem=

fetben anbetrift, fo überzeugt eucb, inbem i^r ^?un!t für ^unH vcn

folgt, bap lüir nicbt bie <Scbit»äcberen fein h?erben."

„J^enn bie ^$eIoj>onnefier finb einfarfte @runbbefi|er *, unb fie

l^aben lüeber in ibrem eigenen 93ermögen nod) in bem ber (Etäbte @elb;

fobann jlnb fie in langirierigen unb überfeeifc^en Kriegen unerfahren,

tt^eil fie in ^otge ibrer 5tnnut nur auf furje ßtit unb inbem fie felbfl

Ü^ienfte tf)un einanber befriegen fönnen. Unb fold^e Seutc fönnen nid^t

oft trofjlbcmannte flotten ober l'anbfieere ausfenben, iüeil fie ^ugleid^

»on if)rem ßigent^um entfernt finb unb i^oni^ren eigenen 3}titteln leben

muffen unb überbie§ baö Tlttx für fie terfdiloffen ifl. (Sin baare§

SBermögen aber f)i(ft leicbter ale cr^repte ^riegefteuern icn ^rieg er;

tragen. Ileberbie^ ifl ber fd^Iicbte 33auer bereitü^illiger feine ^erfon

* ,Retne Äavitalificn — bllbct ben ©cgenfa^.

a:r?uh)bibeö I.
• 8
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aU ®elb ju^n jlricgc fterjugebcn; bcnn jene f;cfft er afCenfaffö auö bett

©efaftren ficraueiubringcn, v»on biefem aber iüei§ er uid)t ob cö nid)t

frf)on f orl;)er aucgeften ipirt), j^umal tvenn firf) ber Äricg, tute voahu

frfieiulic^ , über (Jrlrarten in tk ?änge jief;t. 3u einer einzelnen

Sdilac^t jtrar finb bie ^^elcponncfier unb il^re Snnbc^^enoiTen woiji

im (Ätanbc allen ©riedien inegefammt bie <Bpi1^c ^n bieten, einen

Ärieg aber ju fübren gegen eine ungleiche ©egcumacbt jTnb fte nnvers

mögenb, ircnn |ie, ta ifjnen eine eint^citlirf^e l'eitnng fefjlt, nirtjt ju

rafc^em^anbeln im rerfiten Stugenblicf fommen, unb 5ü(e gleich flimni;

bered)tigt unt) i^erfdnctencn (Stämmen jugcl)örig nur iljr befonbereö

3ntereiTe verfolgen ; wvwn bie ^clge ju fein Vfiegt ba§ nidjte 9ted;tcö

gcfd)iebt. !?enn bie (5inen iroUen fi> iveit als möglid) i^r 9Jad)gehu

ften bcfviebigen, bie Sintern bagegen fo n?enig al« möglid) anf^ 'Bxml

fe^en. So fommen fie benn incdeid^t nac^ langem Säumen enblid)

^ufammen, bann bändeln fic eine furje Spanne ^zit vieUeidjt im ge;

meinfd)aftlid)en Sutcrcffe, in ber längeren 3eit aber ijahen jTc nur ifjre

bcfonreren 3ivede im 5tuge. Unb 3ebermann glaubt au^ [einer eigenen

3Scrnacb.lä^.igung rrerbenic^tincl9Zad)l:li)cilerirad)fen, fonbern e^ iverbe

n?ot)l ein 5Inberer fiatt feiner bie Sorge übernehmen. So benfeu fie

2llle inegefammt Seber für fidj, unb baturd^ gel)t uni>ermcrft rie ge;

meinfame Sadie fammt unb fonbcrö ^n ©runbe."

„®aö aber baö ÜBid^tigftc ift, jTc u^erbcn turd) fen a)Jangel an

@clb gebinbert ircrben, ir>enn fic eö langfam aufbringen unb barüber

bie 3eit verlieren. Ttx günfiige 5lugenblicf im Äriegc aber jvartet

nid)t. i^erner aber ifl aud) bie Einlage v>on jtafiellen in unferm Sanbc

unb bie Seemad^t unfercr ©cgner niäjt ,^u fürd)tcn. il)enn umä baö

(Srftere betrifft, fo i)at C0 fd)on im frieren feine Sd;)iuierigFeit ee ba;

mit biö ju einer anfeljulicben unb bcm ^cinbc gcivad^fcneu ^tciX:i ju

bringen, gcfdjweige bennin ^einbeelanb unb ba irir nid;t ivenigcr mit

fefien £)rten gur 93ertf)eibigung unfereä Sanbee rcrfeljen finb; tvolleu

fie fid) aber mit einem blofen Äaficllc begnügen, fo fönnen fic aller;

bingö einem X^tik bcö Sanbcö burc^ plünbcrnbc Streifvartieen unb

burd^ baö 2Ccglaufcn i^on Sflatjcn Sd^aben jufügcn; eö U'irb iebod)
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für unö fein auercidienbee «^inberui^ Uin ju ^Srfjiffc 511 ge!;eu imb in

ihrem ?anbe gleicf^e ilafteKc 511 errid^ten, uiib mit uufcreii (£cl;iffcn,

irorin unfcrc Äraft rittit, ihnen @Ieicf}es mit ©feirfiem * ^u vciijeltcn.

5)enn unfere Uebunc; ^ur «See gibt nns incfjr (Jrfafjnmg für ben jiricg

^u ?anbc als ihnen ber Sanbfrieg fiir ben ^lottenbienil hietet. Sie

(Erfahrung im geen^efen aber u^ercen fie ftrf) nid)t Ieirf)t aneignen

lonnen. 2^enn felbft ihr haht ee, chglei^ ihr end'^ g(eid) nad) bem

2)'let)erfTiege barauf gelegt haht, barin ncd) nid^t jnr 23of(enbnng ge^

bracht : wk foüttn nnn ?ente barin etivae SeDentenbe? leiften bie fic^

nur mit £'anbbau unb nidit mit bem 2een>efen befd)viftigt Ijaben unb

benen lüir nicht einmal geftartcn u^errcn \id} ju üben, iveit nur i()re

^äftn immer mit inelen Bänütn blofieren n^erben? S'enn gegen eine

geringe ^ai)l tum Schiffen u'»eld)e fid) vor ihre.'^Mfen tegte nu>d)tcn fic

vieÜeic^t tae Söagnip einee^ ,^anun*ee beftehen, inbcm fle bnrd) bic

größere Stn^ahl ihrer UnerfahrenheitSJiut machen; u^enn fie aber bnrd»

viele Sd'iffe eingefchlciTen gehalten iverr*en, fo iverben fte ftd) ruhig

verhalten muffen unii rurd) titUn 2)lange( an Hebung unerfahrener

unb Deshalb auch zaghafter bleiben. Sa« Seeivefcn aber ift fi) gut

wie irgenb etn^a« 5{nrere? eine Sache Der jlunft, nnb e^ ift nicht mög=

lic^ fic^ gelegentlich nebenher bamit ]u befcfjdftigen ; vielmehr bnlbct

ee feine anbere ^efdiäftigung nebenher fid) ^ur ^tik."

„Unb fottten fie ferner bie Xempelfchciße inCt^mpia ober in Sei-

t>hen angreifen unb turd) höheren Selb un^ unfere fremben SKatrofen

^u entziehen verfuc^en, fo ivürbc M^ aUerringe bebenflic^ fein, ivdren

ivir ihnen nicf)t gett»acf)fen, menn loir felb)l unb nnfere 3Jleti3feu ju

©c^iffe giengen. So aber ift bie^ ivirüic^ ber ^all unb, lua^ ha^

S3efic ifi, bie Steuermänner unb bie übrige Sd)tffemaunfc^aft bic tvic

trirflicf) befi^en finb zahlreicher unb beifer aU ftc baö ganje übrige

®riecf)enlanb beft&t. 3ßer unter ben fremben ivirb nun, abgcfehen

ton ber@efahr, fic^ baju verf^e^en (lä) berSiec^tuug oue feinet SSater-

* Set 9ietner ^at babct Sanbmigen im Sluge, Ui i»eneit eö auf SSers

^erung bcä SaiU»es abgefe^en ifl.
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fiabt auejufc^cn unb hd ber c^cringcren Hoffnung auf (£ieg um cincß

l^ofien ©olbcö \>on \vtmc\cn lagen wilkn ju t(jnen übe^ugetjen ?"

„@o unb i^nü^ fc()eint eö mir mit ben SSerI;ä(tniiTcn ber ^dO'

^onneftcr ju fiefien ; unfcre ßage ^icgcgcn ift ihmi ben HeBelftdnbcn

bie iä) an jenen bcmerflirf) gemacfet Ijabe frei unb befiel anbere gro^c

93crj;ügc. ST^enn ivenn |Te ju Sanbe gegen unfer ©ebiet fommcn, fo

trerben nnr baö iljrige gu ©dbiffe ()eimfuc()cn, unb ee ivirb nirf)t mefit

eine (Baci^c son gleirf^er ^^ebeutung fein baj? ein 3:t)eil ber ^4>e(o\?onne^

unb ba§ baö ganjc 5tttifa viernni|let iuirb. 2)cnn fie tverben otine Äamvf

fein anbereö l^anb jum (Srfal5 gcnnnnen fonncn, Unr aber beiTtjen viel

Sanb fülre^l auf ben^nfeln alö auf bem (S^ontincnte. S^enn gre^iflber

33orjug bc^^ 2)ieere^. 33cbenft nur, u>ären wir 3nfp(beu>of)ner, ivcm

tüürbe fd)werer bei^ufommen fein ? 5e^t alfo miifTen u>ir in unferer

©efinnuug bcm möglic^ft nal)c ju fommen fud)eu, unb ?anb unb

Käufer ^3>reiö geben, bagegen ba^ Tlen unb bie (Stabt in £)b{}ut nel)-

men, unb und nid)t burdf) ben 3orn um jene 2)inge fortreiten (äffen

mit ben ^elüponnefiern, bie uns an 3cj()I ineit überlegen finb, eine

(£rf;Iarf»t in ivagcn. !Denn Jvenn U>ir fiegcn, tvirb iljre ^aijl in jlur--

jem nneber chen \o ftarf fein, unb tvcnn nnr bcfiegt n^erben, gefjennnö

unfere 93unbeögenofi'en, aufis benen wir unfcre jlraftfdiövfen, noc^baju

verloren. 2)cun fie Werben nidit ru()ig bleiben, wenn wir nid)t meljr

fiar! genug ftnb gegen fie ju jiel^en. Unb jammert überfjauvt nidjt

Überläufer unbSanb, fonbern über 9)icnfd;eu(eben. Tenn jene geben

unö feine SJlüuner, wot)I aber werben fie burd^ 3JJänner erworben.

Unb wenn id) ()offte eud) ,^u überrcbcn, fo Würbe id) cud) xatijm felbfl

I)inau^gujie(}en unb SlUeö ju vcrwül^en unb fo ben ^>eIoVonnef[cru ju

geigen ba^ il^r um biefcr J^ingc willen euci^ nid)t vor iljnen beugen

werbet."

„3d; ijahi nod; viele anbere ®rünbe we§l)al6 id; I;offc baß

wir obfiegen werben, Wenn il|r nur wäljrenb bcö Äriegeö nid;t ju?

gleid) auf neue Erwerbungen benfen unb nidjt oljne Stotl; tnd) tu

neue ©efal^ren jlürjcn wollet. JDenn id^ fürchte mcl^r unfere eigenen

%ti}Ux alö bie ^länc unferer ©egncr. 3)üci) fjierüber werbe id) no6)
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öfter, wenn bie Sadje une baju füf)rt, ju fpred;en @elcgcut)cit fiubeit.

3e^t aber lüoüen ft»ir biefc mit bcm 33efc^eibe cntlafTe» : ®ic lyoflcn

bic SPiegarer gu unferent SJlarftc unb ju unfercn S^äftn julaffeu, u^enn

üuc^ bie Safebümoniev bie ^remt'enticrtreibung gegen iinö inib unferc

S3uiibcögenoffen einftcKen ; benn ftef)t biefe in feinem SBiberfpruc^ mit

ben S?erträgen, fo ftei;t ee auü) jener 9}olf6befd)lnß nid)t. SBir ivoflen

ferner ben (gtäbten ibre ©elbflftdnf igfeit beiriüigen, irenn |te bamal^

aU fie mit une ben Sunb fc^Ic^en felbjlftdnbig u>aren, unb u>enn and)

fie ihren (Stdbten yerftatten \i(i) auf eine Sßeife felbftftänbig ju regie;

ren bie nid^t ben Safet»dnu>niern, fonbern if)nen felbft angemeffen ift^

tttie fie iroKen. SQ3ir finb enblid^ bereit nne ben 93erträgen gemäp einem

richterlichen (Sprudle ju unterwerfen, unb njerben ben ^rieg nid;t gu;

crfi anfangen, Jre^t aber biejenigen n?elc^e i^n anfangen abjulrefjren

»iffen. S)enn bie^ ifi gered)t nnt gcgiemenb jugleid^ für biefe @tabt

gu antnjorten. 2Bir miiffen aber überzeugt fein ba^ ber ^rieg nid)t gu

i^crmeiben ift ; ergreifen h^ir ifjn aber i^ielmefir freiiinÜig, fo tvcrben

une unfere ©egner n?eniger fteftig gufe^en ; fobann baf aus ben größ-

ten ©efafiren für einen ^taat irie fiir einen 5t>ri^otmann bie größte

(ffire erfpriept. Unfere a}dter trenigj^eng befafen, aU fte ben ayiebern

@tanb :^ielten, nid;t fo gro^e ^ütfömittel aU irir, ja fte Ratten ^ah
unb @ut i^erlaffen müfien unD fonnten weniger auf iftr ©lücf aU auf

i^re @infid)t, weniger auf if)re SJlacbt ale auf ifjren 3)htt gäfjten, unb

haben bennod) fowobl ben Barbaren 5urü(fgefd)tagen alö auc^ i^rc

3Raä)l bis ju if)rer je|igcn «§i3be erhoben. Sir bürfen nid)t l;inter

i^nen jurüdbleiben, fonbern muffen ben ^einb auf jebe ^dfc abwel^ren

unb »erfuc^en waö bieißäter erworben haben uniterminbert auf unfere

Siadjfommen ju bringen."

@o fprad) ^^seriflee.

2)ie 5ttl;ener aber glaubten ba^ er if)nen baö öefte rattie unb bc^

fd^Iofen baf)er \va^ er vorfc^Iug, imb antworteten ben Safebämoniem

nad) feinem S(ntrage, inbem fie fid^ bie ins (Sinjelne feiner Stuebrücfe

bebientcn: fie würben auf 93cfe^I nid^te t§un; fie feien aber gemä§
ben aSerträgcn bereit fic^ wegen ber S3efd6werben, unbefd^abet i^rer
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%xei^(xt imb (Selbfiftänbißfeit, einem ricftterltcfjen ^);^xnd)t gn unter?

irerfen. Scne cjiengen I)terauf nad^ -^aufe, unb eö erfdjien fortan feine

©efcnbifd^aft n^citer.

T'ief nun lüaren ouf Reiben (Seiten bie bem Äriege s*orange()en;

t)en klagen unb SJli^IieUigfeiten. Sie Imtten gleirf) waä) ben 93orfäUen

in Sinbamnoö unb Äcrh)ra anc3ef)p6en. (Sic i^erfel^rtcn jeborf) iüäl^j

renb berfel6en mitcinanber unb fomen jucinanber, jn?ar ncd) cf)ne ©e;

gleitung eine^ ^erolb^, aber bo(^ nidbt of>ne ^Irgn^ol^n. !l:;enn in bcu

©reignifTen lag bereite eine (Störung ber SBertrage unb ein 9(nlap

jum ^iege.

3ti>eitcg S5u(^.

SfBir fommen nunmehr ju bem ftiirflidKU Sinfang beö v^riegeö

gtuifcfien ben 5It^enem unb ben ^^^elo^onnefiern unb ifjren 6ciberfeitigen

SSunbeegcncffen, in itielcf)em fie nid)t mef^r clinc Begleitung eineö

^crclbö mit einanber »erfef)rten unb na(f)bem fte einmal bie halfen

erliü&en hatten ununterbrochen* im Kriege blieben. Unfere (S'rjä^tMng

lrirbbem©ange ber einjelncnSegebenfteiten folgen nad) «Sommer unb

2Binter.

SSierjcl^n ^ai)n ijatk ber brei^igiäljrigc triebe S3cjlanb geljabt

ftieirfjer nacl) ber (Eroberung S'uboia'ö abgefcifiloffen trar. 2)a gcfdiol^

cö nun im 1 5ten 3al)re bcfTelben, ^ur 3eit ba (Sljry^fiö
** in 5h-gog bamalö

48 ^ai)xc ^riefierin unb Slenefiaö in Sparta (ipl^ox unb ^^tboboroö

* ^ic^ „un»nterbrod)eu" tfl einer ber ©rünbe n^cldc UUrtA bcfttn;=

men anjmiebmcn, tcss 2buh>bite^ ^^lan fei nrfvrünrtltd) nur auf tie 3fit

bie ?nm ^rieten bes 9iififl6 rtcrid)tet geft^cfeu. 91uf tiefen (^rieben folgt ja

eine j^dt me^r|ä()rtgen ^ivieticn?.

** T'k .rsabrc ber ^^eravricftcriunen ju 2lrflO(j finb frübjettit^ für bie

(^bronolcfiie bcuuljt tporben. 5^ie (S^boren in ^varta traten ibr 51mt im
.^erbft, bie 5lrci^outen ju 9ltl)en in ber Glitte bcö (Sommert an. „dlcib t)ier

SDionate" nad; Jitrüger'fi!, irie mir fdjeint, fidjerer isermutung.
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noc^ »ier 2)(onate ?trc^cii ju 9ltl)cu war, im fernsten 3>ionate imrfj rcr

€d)Iac^t »Pii ^otibäa unt jugleic^ mit grüliliiujeaiifaiuj, i)Q^ ctivae

aber 300 2JJänner auä S^fjeben um bic 3cit be^ erften <£d)lnfc^ mit

beivaffneter ^anb in ^^latäa in 35oictien einbrangen, lueldjee eine mit

5U&en rcrHintetc @tabt li>ar. 5^re ^tnfübrer iraren hti biefem Unter;

ncf}men ale -^oiotarrfjen ^i)tbangelo0 ber «Sofjn bee ^fi^Ieifee nnb

JDiem^^oro^ ber <BDljn bes £)netcribee. (Se iuaren nbrigene aJJänncr

0U9 $(atäa felbjt welche fie fjerbeigetufen nnb iljnen ba? Xijox c3eeffnct

tjatten, nämlid) DZaufleibee mit feiner Partei, lueldje, nm felbft jur

Ttaä}t in gelangen, if)re ©egner in berS3nrgerfd;aft jn yernirfiten unb

t)U (Btai>t ben S^fiebäern jnjinvenben UMUifcfiten. ©ei bicfen ißerbanb;

(ungen f}aüt (SurJimad^oe ber €cf}n bee :^eontiabee, nn 3}iann n>eld)er

in !lf)ebcn ben l^öd^ften (Sinfi'n^ befap, ben 33ermittler gemad)t. ^a

ndmlic^ bie X^ebäer i'^oranefafien ha^ ee bod) jum .Kriege fLMnmen

werte, fo tt)nnfd)ten fie ^^latda, ti>e(^e^ mit ifjnen immer in geinb;

fc^aft trar, nccf; im frieren nnb vor bem offenen ?(uebrud) bee Jlriegce

öortt^egjunefjmen. Sie fonnten batier and) um fo leidster nnbemerft

^ineingelangen, ta feine U^orfeluungen ^nm SdjnlAe ber (^tatt getrof=

fen iraren.

Stie |"ie fic^ mm auf bem 2)?arfte anfgejteUt Tratten, fo rrangen

biejenigen Jr>e(die fie Iierbeigcrufen ijatUii in fie, fie möd^ten fo;

g(eid) on t>k Slr&cit gelten unb in bie SiBofninngen ber ^einbe brin^

gen; anftatt aber ibnen ^u folgen befd)lo§en fie einen angemeffcnen

J^erolberuf ergel)en ju laiKu unb bie (Stabt lieber ju einer gtitlidien

Uebereinlunft unb ^ur greunbfdiaft ju beivegcn. 2)er ^erolD mad;te

:^ierauf befannt : \renn 3emanb nad) bem alten SBraud) unb -^erlom^

men ber gefammtcn ^-öoioter in il)ren ^unb treten iooUe, fo möge er

flt^ hti il)nen anffteden. (Sie meinten ba^ auf biefe 2?eife bie Stabt

leicht iverte ^um 9(nfd}hif ju bringen fein.

£)ie ^^latäer waren auf bie 9^ad}rid)t, bie Sbcbäer feien Irinnen

unb bie <Stabt iä v(ö^lid) eingenommen, in (Sd^rerfcn geratl^en
;

j7e

glaubten nämlidi, ba jTc in ber 3'iad)t ee nidjt fel;cn fonnten, bie ßal'l

ber ßingebrungenen id »iel größer ale fie ivirflid) limr ; fie cntfd»lofeu



120 ^Iliuföbibe^ ©cfc^ic^te.

fic^ baf)cr gu einer gütürfien (Einigung, nofjmcn bte S3orfc^Iägc an

unb öerijielten firf) rul)tg, um fo mefer ba gegen 9iiemanb irgenb eine

©elüalt tterübt irurbe. 9Bdt)rcnb fie aber fo mit einanber l^in nnb ^er

»erl^anbelten, bemerften fic i'a^ ber !Ji)cbäer nicf)t Sßiele «laren unb

famen auf bcn ©cbanfen, fie fonnteu fie itieHeid^t burd) rafcfjcn 2In;

griff übenvaltigen. *I)cnn ber 35olfepartei in !:)3latäa njnr c^ nidjt er;

lriinfcf;t ron 5Ut)en abzufallen. 'Bit befd)lof en alfo ben aSerfud) ju

tüagen unb fep,tcn fiA) miteinanber in -^ßerbinbung, inbem fie bie Sßänbe

jn)ifc^cn bcn Käufern burcl)brad)cn, um nid)t gefeften ju irerben, u>cnn

fie über bie (Strafe giengen, ftellten ferner SBagen clme bie SScfpan^

nung auf bie (Strafen, tamit eg al^ ©arrifabe biene, uni» festen allee

Uebrige in Sereitfrfiaft nne 3cbe^ für bie \?agc ber JDinge Olu^en »er*

f))rad&. DZa^bem bann Stllee nac^ 3)K^glicf)!cit bereit war, «»arteten

fie noc!^ bie ^aäjt unb giengen bann gerabe int -Slugenblicf ber erfreu

IDdmmcrung aue ben Käufern auf fie toö, bamit bie j^einbc nid)t, inenn

ber 9lngriff am l^ellen 3;age erfolge,' mutiger unb fie fclbfi bcö aSor;

t^eilö i^rer i^age beraubt irtürben, fonbern jene in ber ^aA)t jogl^aftcr

wären unb fiel) gegen ilirc eigene Crtäfenntnif im 9iaditbeil befanben.

@ie griffen bal^er ol^ne 3ögern an unb würben fd^ncll ^ant'gemein.

(Sobalb bie X^ebaer faben bap fie getdufd>t feien, fd)lofcn fie fid^ eng

aneinanbcr unb fud)ten bie Eingriffe, we man auf |Te einbrang, gurücf;

juweifcn. X\n\> jWei ober brei Mal fd)lugen fie biefelben wirflic^ jurüd.

2)arauf febod) gerictben fie, ba nidbt bloe bie geinbe felbft mit lautem

l*ärmen anflürmte, fiMibcrn and) ^ugleid) 5S?ciber unb .fnedite i^on ben

!l)äd)crn ^cxah unter @efd)rei uuf ©cbeul mit Steinen unb Bifgcln

ouf fie warfen unb fid) auferbem über dlaäjt ein ftarfc-r 9tegen erboben

^atk, in Sdjreden, wanbtcn fid» unb fioben burd» bie Stabt, bie 2Hef)r;

iaf)l t»on i^nen hd bem 3)un!el unb hd bem ^^otlje * unbeFannt mit

ben 5iu6gängen wv jle 9lettung fudb^" feilten — baö (Sreignif trug fidb

nämlid^ ju @nbc bc^ Spfionatö ju — wäbrcnb ibre 33erfolger in ber

* 1)te (Stabt tft nic^t gcpflaflert; in bem aufgcwcidjtcn ©oben war
fein betretener ÜBcg ju crfcnnen.
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@tabt S5cfd)eiE» truften, fo M^ ihntn OZiemanb entrinnen fenntc. (5"S

öerloren bal^er Stiele i^t ?ekn. Sßcn ben ^^latäcrn ober I)otte (Siner

baö 2!bor tüo fie feinein^efommen icaren nnb tr)elrf)eä eben aUein ge?

öffnet gefttefen irar, mit bem nntcrn (§nbe eines l*anjenfc^afteö ter;

fc^loffen, lüeldfje« er onftatt einee ^olgens in ben Cluerbaum geftecft

hatte*, fc ba§ aucf) ^ier fein 3hien}ec| mebr trat.

^a fte min fc burd) bie ^Stabt gejagt n?urDen, fo ftiegen (Einige

non ibncn auf bie SDiaucr, fvrangen j^cn ba nac^ au$m binab unb

famen mei|l um« l'eben ; Slnbere gelangten unbemerft on ein abge?

legeneß Xt)ox, erbielten bier ^cn einer ^rau ein Seit, mit irelc^em fie

ben Cuerbaum burc^f)ieben, unb gelangten fe ine ^reie; cö traren

i^rer jebcx^ nicbt S3ielc, ba bie Sadf)e fcbneU bemerft n?urte ; Stnbere

fanben bier unb bort yerein^elt in bcr 'Btatt i^ren Xob. 2)er größte

unb am a)ieiften gcfcblofTen gebliebene li^til aber fiürjte fi(b in ein

gropee ©ebaube welcbee on 'i>ie 2)Zouer ftiep unb beifen nocb ber <2tabt

jugebenbe Xljüx jufäUig offen üanb, in bem guten ©laubeu, bie X^ür

bcs@ebäubeäfeiein2tabrtbor, unb auf t)er entgegengefe|ten Seite ein

5luön?eg ine ^reie. 9tle tU ^^lotoer fk l^ier abgefj^errt faben giengen

fic ju ?ftatf)t ch fie bae ©ebduDe anjunben unb fie o^ne ©eiteree tfcr=

brennen ober anbere mit ibnen i^erfabren foHten. (fnblici^ aber »er;

glicben fic^ biefe unb n>er fonft nocb in ber Stobt umlierirrenb t?on

ben 3:]^ebäern am ^then ttax bo§in, fk fottten ficb mit ibrcn ©offen

ben ^lotdcrn auf ©nobe unb Ungnobe ergeben.

2)iep tüor bae 2dnc!fal berer in ^lotöo.

2)ie übrigen Xbebder aber, trelcbe uod) in ber Diod^t mit bem

gongen h>affenfä^igen Siufgebot hatten eintreffen follen, folle es ettt)a

ben S'ingebrungenen nicf)t gliicfen foHte, erbielten unterirege bie ytaä)^

xi6)t ijon bem SSorgefaHenen unb beeilten fid) ibnen ^ülfe ju bringen.

S^lun beträgt ober bie (Entfernung jnnfd^en ^Nlotdo unf ^i^tbtn 70

(Stobien; bogu fom bo^ ber in ber 9b^t eingetretene Dtegen i^ren

* ^Dc^ft anf^jaulic^ tfl Sleneiae s^on ber Stattescrt^eifcißung ©. 18 ff.

Ui ^c^l^ unb 9iüflonj griec^if4)e Ärlegäf^riftfiefler, 33^. I.
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Tiax\<i) tergögertc; bcjin bcr Stfo^^oefTu^ gieng in Ijvtjtm SBaffer unb

trar ntc^t leidet gu ^loffi'ercn. Silbern fic mm fo forhräljreiib im JRcgcn

marfc^ieren mußten unb beu ghiß nur mit Tliü) unb Dlotf) \)attm

überfd^re{tcn!i5nnen, erfd^icnen fie gu fpdt, alö il^rc Seutc bereite tf)eilö

gctübtet traren ii}tiU fiä) lebenb in ber ©eiüdt ber geinbe befanben.

3)a bie %l)chan baö Q3ürgefaUenc erfuT)ren, [e rid^tetcn fte iljrc 5(6=

iiä^kn auf biejcnigen unter bcn ^4>Iatäern weldjt auf5erha(b bcr Stabt

waren; bcun eö befanben fid) natürlirf» foivol)! Seute au^ ber @tabt

auf bcm i^elbc aU auc^ gtinjc t)äuelid)c @inriri)tungen brausen, ba

baö Unglüd c3anj unerivartet im (^rieben gefommen u>ar. @ie uiünfdji

Un nämlid^, ittenn fie Semanb fteucjen, foKc er i^nen für bie brinncn

baften, faÜö @iner über ber ^tnt'ere fid) nod) lebenb in ber ©cfangen;

fdiaft befdnbe. Söäfjrcnb fie nun biefc Slbficbten l^aitcn unb noä) hin

unb i)er berietben, famcn bie ^^latder auf bie a^crmutung baf; üwaQ

S)€rartige^5 gefd)et)en tt^erbe unb gerietben um bie brausen ^efiiiblidicn

in (Sorge; |ie fd)idtcn baf)er einen ^^errlb an bie $'bebäcr nnb tiefen

il^nenfagen: fie l^dtten fcbon an bem ®efd)er!eneu freyentlid» getianbclt,

ba fie mitten im Stieben i?erfuc^t bätten ftcb il^rer ®tabt ju bemdd^-

tigen; fie mi5d)ten fid) nun nidit an bem »ergreifen n^aö braupen

wdrc ; tt^ibrigenfaUö, erflärtcn fie, un'irben anä} fic bie{enigen wn ben

S'fingcn tobten irteic^e lebenb in ibren c<pänbcn n>ärcn; irenn fic i^a^

gegen gurüdgiengen, ivoKten fie if)nen bie Scanner l^crauegeben. S)iefl

ifl bie @rjüf)lung ber iKjebdcr, unb nad? il)rer Sel^auptung (;ättcn bie

^latäer felbj^ einen (5ib borauf geleij^et. 3)ie -^Uatäer bagegcn wollen

eö nic^t ©ort f)aben baf fie »crfvrod)cn bdtten bie Scanner oljne 2Bei;

tereö aueguliefern, fonbcrn crft nad) ferneren Untcrbanblungcn, locnn

fie fid) einigen würben, unb bcn (Sib bcfireitcn fie burd)auei. ^cä) fei

bem wie i^m wolle, fo ttiel fielet fejl ba^ bie JHjcbäer baö Sanb »er?

liefen ofjnc irgcnbwie <Sd)aben ju iliftcn. JTic ^|slatder aber brad)tctt

in (Sile xoa^ auf bcm i?anbc war in bie ©tabt unb tobtctcn bann fo;

glci(^ bie aj'iänner. 6ö waren aber ber ©cfangcnen 180, unb ßinet

»on i^nen War ©urijmad^oö, mit welcbem bie Q^crrätl^er unterijonbclt

l^otten.
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hierauf fertigten fie einen S3oten nad) Sitten ab, gaben ben %f}Zi

bäem auf erfolgte Sßitk um 2Baf|enf}i((jtanb ifjre Siebten Tjeraue, unb

trafen im 3nnem ber @tabt biejeuigen Stnorbnungen lüeW^e if)ueu mit

9?ü(!ftct)t auf if)re gegemvärtige Sage augemeifeu fd;ienen. 3u ?ltf)en

oBer i)atk man !auni bie 9fiad}ridE)t t>on ben 93orfä((en mit ^latäa

S^lac^ric^t erhalten, als man fogleic^ aUe 58oioter \re(c^e fid) auf atti;

fcfcem ©ebiete tefanbcn fcitneTjmeu liep unb narf) ^Uitäa einen 58oteu

mit ber 31uffprperung fct)icfte, fv* jeber getvaÜfamcu 2J?apregeln gegen

bie in i^rer ©ennilt bejünblirfien Jlftebäer ju entfialten, h\€ fie felbft

barüber beratf^en Ijabtn würben ; benn bie aJZelbung von \i)xtx <!pin--

ric^tung war ncc^ nicf»t nad) ^iÜjtn gefommen. !5)er erfte ^ctc näm-

lid) gieng al\ fo wie ber @inbruc^ ber S^^ebaer erfolgte, ber jwcite

aber, aU biefefben fo eben befiegt unb fcftgenommen waren, nuc ^ou

bem'SV'^tergefcbcbenen wußten fie nickte. So nun crttjeilten bie §lt^e;

ner in biefer Unfeuntniß jene 9tuftrdge. 5(1^ ber ^erolb aber anfain

fanb er bie 5!Jläuner bereite getöbtet. hierauf nun famen bie $ttf)euer

mit einem ^eere nad) ^Nlatäa, verfafien bie ©tabt mit !2ebeuemittcln,

liefen eine S3efa6ung barin ^unuf, unb naftmcn bie Unbrauc^barften

tton ben ©inwofinern neb]^ SBeibern uuC' ^inDeru mit fid) f)inau«.

S'^ac^bem aber biefer a^orfaU in 'X^latda ftattgcfunben Ijatte unb

bie aSerträge ganj offenbar gebrocben waren, fo riifteten firi) f)ier bie

Stt^ener, bort bie Safebamonier unb ibre ^BunbeeigenofTcn ^um .Kriege.

<2ie bereiteten ju biefem a3ebufe @efanbtfd)aften an ben Äönig unb

fonfl in bie Sauber ber Barbaren ^or, wenn fie ber (5ine ober ber 5(n;

bcre irgenbwo eine Unterftü^ung ^u finDeu bofften ; fte fud}ten ferner

biejenigen @täbte Welrbe hi^ fe^t auRerbatb i^res Q3erei(beö geftauben

Ratten in i^r 5öünfni§ ju jieben. Tit Safebämonier insbefonbere ht-

fafilen, um bie bereits babeim i^or(ianbene >3eemad)t jn t)erftär!en,

benen welche in 3ta(ien unb Sifelien ibre ^^'artei ergriffen batten, je

nod) ber ®rö§e ber Stäbte «Scbiffe ^u bauen. — benn fie gebadeten

i^re ganje «geemadt auf 500 (Schiffe ju bringen — be§gleicben be-

ftimmte ©elbfnmmen in :^ereitfd;Gft ju bülten, fonft übrigen^ rubig

gu bleiben unb bie 5Ubener mit einem einzelnen '^a^rjeugc bei fi^
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aufgunefjmen, biö Hefe Burü^ungcn t>oHenfcct fein unirben. 2)ie 9ltl)cs

ncr bagegen prüften i^rc bie()cnge S3unbcegenpffcufrf;aft inib fcl;icftett

bcfoubcre in bic in ber 9Uf)e ber -4>eloVonncö gelegenen £)rte, nad;

Äerf^ra, nac^ ^cpfiaKene, ju 'i^tn 5tfarnanen nnb nacl) Baf^ntfio^,

©efanbte, in ber Ueberjeugnng, iuenn btefe Crte ifinen fefl befrcnnbet

n)ären, irürbcn [ie bie ^^elopennec von aKen ©eiten nieberl;alten

fönnen.

Ueberljauvt giengen bie 5lbftc^tcn beider ^4>iJrteicn anf nirf^te^ ®e-

ringet, nnb fic n^arfen \iä) mit aUer SJlac^t in ben ^rieg. Äein 3Bun;

ber, bcnn beim S3eginn eine^ Unternefjmene Ijäit man fid; immer mit

größerem ©fer baran, bamalö aber \mx iiberbiep in ber it)e[oV'-Mineö

Jüie in Sltfien eine jaftfrcicfje 3ugenb, ivelcibe ans 9)?vinger an eigener

(Srfat;rung ben Ärieg nid^t ungern ergriff. (Sben fo befanb fiel) baei

gange iibrige ©riedicnlanb in großer (Spannung, ba t>k cr|len (Staaten

gegeneinanber loefd^Iagen uu>Uten. 2)epgleid)en giengen viele alte

(£prüd}e* lum 2)hinb ^n Sffunf, unb Crafelbenter luaren vielfad) gc;

fc^dftig fi.nvot;l bei benen weldie im 33egriff ftanben gu ttn SBaffcn ju

greifen aU and) in t^n anbern ©täbten. ^^jerner liuirbe 2)elo^ furj

vor biefen (Sreigniffen von einem (Srbbeben betroffen, von bem c^

frütjer nod) nidit f)eimgefucf;t u>ar, fo iveit gried)ifd)e Gfrinncrnng

rcici^t, nnb man fab and^ f)ierin eine J^inbentnng auf baä ivae ge;

fd)ef)en follte. Unb ivenn fid) fonft gufvillig ehww ber ?lrt gugctrageu

})atk würbe eä je^t 5Uleö t)ervorgcfudit. 3)aö 9Sol;hvoUen ber J?entc

aber neigte fid; i^d Sßeitem metir ben Safebämoniern gu, gumal ba fie

laut erflarten ba§ fie @ried)cnlanb frei mad)cn ivoUten. 5)al;cr umr

Slüeö beftrebt, ©injelne rttie ganje Staaten, iljnen ivo man fonnte mit

3Bort unb !ll)at bebüljiic^ gu fein, unb 3eber glanbte, \w er nid;t

felbft babci fein mürbe, fei für bie ©adie äw^ad verloren. a)iit foldjer

(Erbitterung ivaren bie Steiften gegen 5ttt)en erfüllt, bie (Sineu iveil ftc

von ber ^errfd)aft Sltbenö frei ju tverben un"tnfd;ten, bie 9lnbern n>eil

ftc unter bicfelbc ^n geratben fürd;tcten.

* 2Sic folc^cr Sprüdje, i^um X^cil aua i)cm Tl\mt> alter ©e^er, fic^

bei .^Hrofcot jumal erhalten babcn.
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<So s>iel tjon bcn Sßcrfcereituiigen unb ton ter ©ejTnnung mit

fcencn fie ien .ßricg imternaBmen. ITie tciberfettigcn S3imfceegenofTcn

a&er irarcn beim beginn beö ^am^fee folgenbc

:

Tit SuntejgenofTenfrf^aft ber Safebämonicr befianb aus folgen:;

ben ©liebern : ber ganjen H>eloj?cnneö inncrf^alb bc^ 3ftf)mcö mit

Sliienaf^me ron 5Irgcö imb 2tdiaia : biefe ftanben mit beiben friegfü^;

renben ^^'t^i^teien in greunbfctaft ; nur bie $!el(enier nafimcn unter ben

Sld^äem gleich i^cn i^orn herein am Kriege Xfteil, bann [päter aucfi tit

tlcbrigen inegefammt. Siu^erfialb ber ^^elopcnne^ gefjörten ju iftr bie

2Uegarer, bie ^f)oUcx, bie Scfrer, bie S^oiotcr, bie SImtrafioten, tk

^eufabier unb bie Stnaftorier. 33cn biefen ftdltcn bie Jlorintfier, tk

3Jiegarer, bie Siföonier, bie -^eHenier, bie @Ieier, ik Simtrafioten unb

bie Seufabier ScBiffe; Oieiterei tagegeu bie 33cicter, bie ^^^6efier unb

bie Scfrer; bie übrigen etdbte fieÜten nur j^ugi^elf. Xk^ u^ar rie

33unbe^genonenfc^aft ber SafeDämonier.

3u ber ber 5ttf)ener* aber geborten ß^io«, :?eeboe, -^iatäa, bie

SReifenier in S^lau^aftoe, bie 2JJebrja^l ter Slfarnanen, ^erf^ra, ^a-

fi^nt^oe ; aupcrbcm bie tributpflichtigen Staaten in folgcnben $roöin;

jen: bie ^üflenlanbfd;aften t^on Marien, m Torier n?elc^e an ^axkn
grenjen, ^onien, ber ^eKefpont, bie t{)rafifrf)cn ©ren^tanbe, alle ^n^i--

fcJjen ber ^elo^^onnee unb ^reta gegen aJJorgen gelegenen Snfeln, alle

übrigen .^^flaben mit 3Iuenabme t»ou SDZeloe unb I^era. ißon biefen

^tUkn (5f)io0, t*eebcö unb ^erftjra Schiffe, tk Uebrigen guptolf

unb @etD.

<go öiel »on ber beiberfeitigen ^Bunbeegenofenfcfiaft unb 3urü;

tiung für ben ,^rieg.

2)ie £a!ebämonier nun liefen gleich nac^ ben33orfäIIcn in^latäa

noc^ allen Seiten f)in in ber ^^eloponne^ unb hd ber auöttjärtigen

S3unbeögenoffenf(^aft S3otf(f)aft ergeben, bie StöDte füllten |Ic3^ rüjlen

* 2)ie atbentf^e SSunte^genoffenfcbaft ifi un8 turc^ Ur!unben, ollerbing«
ÄU8 ttXDaü fpäterer 3ett, fe()r genau be!annt. 5)iefe llrfunt)cn finb je^t im
jtcetten S3ante von 58p(f^'e Staats^aui^altuna ktr St^CÄer feur(^ ^ic 4«»^-
rine« 2Jieijier6 bearbeitet.
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unb gebcnemittcl, iric mon fie ju einem ^elirjuge aufcr^afb ber®ren^

jcn beö Sanbeö gebrauc&e, in S3ereitfrf)Qft fiaUen. ßö foUe ein ©infatl

in Slttifa unternommen irerben. (£o tric 3ebet SHIce in S3ereitfd)aft

batte, famen jur feftgefe^ten 3eit jtt?ei ^Drittel 'ocn [bcn Q9unbc^con--

tingenten] jeber ^U\H auf bem 5ft^nic9 ,;ufammen*. llnb ol^ nun

tviß gan^c .^cer i^erfammelt n?ar, berief 9(rd)ibamoe ber Äönig ber ga-

!ci>ämünier, bcrfelbe n>eldjer in biefcm ^elDjug befehligte, bicgelbfjcrm

tM-n allen einzelnen ^täbten unD bie tjorne^mftcn Cfficicre, fo mt fonfl

i)iebebeutenbften^4?erfonen, ^u einer 35erfammlung unb richtete folgenbc

5lnfvrac^e an fie

:

„^elopcnnefier unb iör anberen 53unbeßgenpflcn I Itnfere SSdtet

ftabcn in unb au^er ber ^elo^onnes manrf)en j^eltjug gemad^t, unb

auc^ von un« felber fennen bie Steueren aus eigener (Srfaftrung Den

^rieg ; glcic^nseb/l fmb ivir nie mit gröpercr Surüftung ale bie^mat

ine Selb gerücft. 5lbcr freiließ jie^cn mx je^t gegen bie mdc^tigjic

•£tabt, unb fo crfcfieinen n?'ir aurf) felbft ^a()lreid) unb tüdjtig n?ie nie

jutor. ®ö ift bemnad) unfere ^^fiid)t une nid)t fd)lediter j^u jeigen al^

unfcrc ^äter unb nid)t binter unferem eigenen Olufe jurürfjubleiben.

3)enn ganj ©riedienlanb blidt mit gefpannter ^l)cilnaf>me auf biefeö

Untcmcl)men unb ern>artet in feinem ^a§ iviber Sttftcn unb in feinem

So^lwrtlcn für uns, n?ir tüerben unfere ^^]iiä}i tl)un."

„©ieUeic^t glaubt nunSemant» \>a^ mx mitiibenincgenber2Rarf)t

angreifen unb nid)t ju beforgen fei, ber ^einb ivertc fic^ mit unö in

eine (Sc^ladjt einlaffen; barum aber bürfen h^ir bod) nidjt mit größerer

©orglofigfcit ^crtvärtö gefjcn; vielmehr muffen ^^elb^err unD (golbat

jeber ©tabt fid) il)rent:f)eilö ftetö barauf gefaxt galten in eine ®efaf>i

ju fommen. 5)enn bie SÖege be^ Äriegeö finb »erborgen, unb baö 3u;

fammcntreffen erfolgt meift nidji m^ langer Ucberlegung, fonbern in

• ?cibenfd)aft ; unb oft U^et)rt bie SDlinberja^l, luenn fie auf i^rer ^ut

* 3n ber 35iinbefmatrifel n^ar m))\ ffir jete 53imbc«ilabt bei« ÜJJari*

mum i^rer ^Bnnbeälcijliing bcftimmt, pon weld;« bie^mal ber l)ol?e Safe ipon

Itoei 2)rttteUj geforbert tt)urbe.
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\% btc Uefecrmac^t mit ©tücf ab, ircil biefe aus ©eringfc^d^ung eö

unterltcp fic^ ^um Äam))fe fertig ju fialten. aSicfme^r mufi man in

gcinbee iani jtt>at in feiner '^celc 5?o(l füfjnen i'D'iuteö, gegen ben

geinb aber t?cH 3?crfic6t auf bcn Äam^f gefaxt fein. 2;enn fo tt)irb

man jum Eingriff am 3)»utigftcn unb bei ber JBertfjeibigung am5Benig;

ften gefä^rbet fein."

„55>ir aber f^aben feineetreg« eine etabt r»or uns tic ttroa un^

fdi)ig ttäre fic^ ^u i-^ertfieirigen, fonbem eine ^iait bie in jcber *^e;

jie^ung auf hae Sefte gerüftet ift. 2Bir muffen baf)er burdiauä ern^ar;

ten ba^ fte eine <Sc^(ad)t mit nn^ toagen hjerben, irenn fte nid^t fc^cn

je^t M'^u entfd^Ioffen finb, tt»o n^ir no^ nic^t ba finb, bocb ficfcerlid)

tnenn fic in ibrem Sanbe 5{l(e« s*ertt)üüen unb ifir (Sigentfcum ju

©runbe rid^ten fefien. J'enn 2tUe ergreift beim eigenen 5inb{i(J, unb

wenn fie fid) gteid) je^t ten einem ungewcbnten Unglücf betreffen

fe^en, bie Seibenfdjaft; unb bicjenigen iüel^e am ©enigfien rufiige

tleberlegung beulen laffcn fic^ am .^dujrgfien ron 3cni ^um Kampfe

fortreiten. 53ei ben 5It('enern aber i\i biep ncc^ n)a^rfd;einlic^er als

bei Stnbern; tenn fie mad^en 5lnfprüc^e barauf l;öber ju ftefien ol« bie

3lnbern, unb allenfaU^ Das £*anb i^rer ©egner ^u terfieeren, nic^t aber

bas ibrige t^erl^eert ju feben."

„33ebcnlt alfo luefit ta§ njir gegen eine gro^e vstabt jieFjen unb

ba^ tüir, je nad) bem (Erfolg nnfere^ Unternehmend, unfere Sßorfa^ren

unb unö felbfi in gro§e (Stjre ober in grope Unel^re bringen tnerben,

33eii)ei6t baber pünftHc^en ®ef)orfam auf bem 3uge, achtet Crbnung

unb 2Bacbfam!eit über ^Ut§ bccb, unb ihnt mit @ifer tooö eud^ be-

fohlen tüirb, Senn bas ifi ba8<2d)önftc unb »Sic^erfie, irenn eineCrb?

nung in 3ßie(en irofint."

^aä) bicfen SDorten lie^ Strc^ibamoö bie S5erfammlung au^ein?

anbcrge'^en- (ir fc^idte jeboc^ jutfor nod^ SWelefi^poö ben ^of)n beö

Siafritos, einen ebten «gpartiaten, nad) 5tt^en, ob bie Stt^ener etn^a

me(}r nadgeben mochten, irenn fie ein feinblid)e^ Äeer bereits im SCn?

marfc^ fe^en. 2;ie Slt^ener ober liefen i^n nidit in bie (2tabt ein unb

tjerfügten i§m ben Zutritt ju itn «Staatsbe^örbcn. 2^enn eö »ar furj
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ttor^cr iicT SSorfd^Iag bcö ^txitk^ burdßgegongcn, feinen ^crolb nnb

feine ©efanbtfrfiaft mefir anjune()mcn, hjctm bic Cafebämonter bereitö

anögcrüdt irären. @ic fdE«i(ften if)n alfo jurürf otjne i^n ju frören,

unb 6efaf)ten if)m norf) an bemfclben ^Tage ba^ attifrfje ©cbiet jn öer«

laffen; unb für bie 3wf«nft mod^ten fie, tücnn fie etiraö trünfditeu,

nid^t efier mit einer ®efanbtfd)aft fommcn alö biö fie fid) auf il^r

eigene^ ©ebiet jurürfgejogen l^dtten. 9tud) gaben fie bem SKelefi^^oö

S^nl^rer mit, ba§ er mit 9iiemanb in ^erütirung fäme. @r aber, ots

er fid) nun auf ber @rengc bcfanb unb eben wn feinen Segleitern

fd;eiben tPoHte, f^jrad^ nod; folgenbe SKorte : „mit biefem S'age nnrb

gro^eö Unglüd über ®ried)cnlanb fommen" unb jog bann feineö üBegeö

nieiter. ^lU er aber in taä Säger fam unb Slrd^ibamcö fat) baf bic

5ttbener nod) in 9tid)tö nachgeben tvoUten, ba nun brad) er mit bem

^eerc auf unb rüdte in iljt Sanb ein. !X)ie ^Boioter aber liefen baö

(Kontingent nielc^eö auf ifiren $f)eil fam unb bie 9leiterei ju ben ^e^

lü^punefiern fielen ; mit bem 9iefi ifircr ©tveitfrafte aber fielen fie in

baö j)latäifd)e ®tUet ein unb verheerten baö Sanb.

$eriflcö aber ber @el)n beö 3^anttii^püö, iveldjer felbjetjnte §clb;

l^err ber Sltl^ener tüor, vermutete, al^ er faf» bap ber Einfall n?irflid>

fiattfinben Ujerbe, 9trd)ibamoö mi3d)te, ba er mit if)m burd) ©afifreunb;

fci^aft »erbunben fei, entnjcber fetbfl auf eigene ^^anii, um il)m einen

2)icnfl ju enueifen, feine !güubereien verfd^onen unb unttertt)üfiet laffen,

ober oud^ eö m6d)te bie§ auf Sefefjl ber !?afebämonier gefd^elien, um
i^n beim 3?olfe inö ©erebc ^u bringen, \i>ie fte ja auä) feinetn>egcn bie

Stuötreibung ber 33lntfd)ulb geforbert l;atten. @r erflärte alfo, wäf)-

rcnb [lä) bic ^eloponnefier nod) auf bem Spmoö fammelten unb

unterrttegö n)aren, bevor fie hjirflic^ in Slttifa einji'cten, ben 9ltl)enern

in bcT 93olföverfammlung : 9lrd)ibamo^ fei givar fein ©ajifreunb,

er folle eö jebod) nic^t jum <Sd)aben ber ©tabt fein ; viehncl^r erfläre

«r ^licrmit feine Sänbereien unb ©ebäube für ©taatöeigentljum, fallö

ber Seinb fie nid^t glci^ ben SScfi^ungen ber übrigen 33ürger vcrnjü;

^cn folltc ; unb eS möge il;m l^icrauö fein böfer a3erbad)t crftiac^fen.

IDc^gleic^en crtbeilte er i^nen in betreff H)itx gegeniuärtigen Sage
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biefelbcn ütati)ici)läqt »le früi^et: „fie möchten ii}xe iSmric^tungen für

ben ^ricg treffen unb Slüee lAom Sanbe in bic €tabt ^ineinfc^affen

;

ferner fie motten ju fetner igc^Iac^t hinausgehen, fonbern |T^ in bie

(Stabt begeben unb biefe [d^ii^en unb i^re <aeemad^t, worauf i^re ^xaft

rut)e, in (Stanb fe^en, unb bie ^untesgenoffenfc^aft feft in ber ^anb
befjalten. (5r erinnerte fte baron, bie ©elDer ber ^Suntieegenoffen feien

Die OueHc au^ ber fie i^re jlraft fcf;öpften, im Kriege aber fei ber

(Sieg meiji auf b e r BdU wo ftcf) ©infic^t unb baare ©elbmittel ht-

fdnben. Unb fo f^rac^ er i^uen bann femer 2>?ut ein : ber jäi^rlid^c

Xribut »on ben ^Bunbeegenoffen liefere ber Stabt, o^ne bie übrigen

(Jinna^men , burc^fcfjnittlic^ fec^e^unbert .1 alente ; in ber 2(fropoIiö

feien an gemünjtem ®dtic noc^ fec^ötaufenb 3;alente öorl^anben —
t>k fjöd^ile Summe i)attt ndmlid^ ge^ntaufenb Talente Weniger breis

^}unbert betragen, woöon fiir hie ^ro^yjlden ber Stfropoliö unb bie

übrigen ^anwerfe fo wie für ^otibda fc^on »orfier üerauegabt wor*

rrti war — ; au^erbem an ungemüngtem ®oIb unb (Silber in pxis

ooten unb öffentlichen SBeifigefc^enfen, be^gleic^en in ben ^eiligen

©erät^fÄaften bd ben gejiaufjügen unb ben 2ßett!dm^fen unb in ben

mebifdben 33euteftü(fen * unb bergteid^en, nid^t Weniger aU fünf^un«

bert Talente, ^ierju fügte er auperbem bie nic^t unbebeutenben®ets

Der auö ben übrigen ^eiHgtpmern, welche fie »erwenuen würben, fo

wie, wenn i^nen alle anbeten ^ülf^v^ueUen abgefdbnitten würben, auc^

Doö @Dlb weld^eö um bie ^ilbfdule ber®öttin felber ]^erumgelegt fei.

(Sr tvit^ i^nen aber nac^ , bie SSilbfdule i^abe »ierjig S^olente reinen

©olbeö an ©ewic^t, unb eö fönne bies ganj unb gar ringö abgenom?

men werben. SfJatürlirf) müßten fie eg, wenn fie eö ju il^rer Oiettun^

rcrwenbet ^dtten, fpdter in feinem »oHen 2ßert^e wieber^erfieücn.

S)ag waren bie ©elbmittel auf bie er ^inwieö, um i^nen Tlut einju^

üöfen. ^D^3liten aber Ratten fie breige^n taufenb, bie in ben ^afieUcn

SeftnHid^en unb bie fed^ejebn STaufenb gum Sd^u^ ber mann niä)t

* SDer golbene 2:^ron tefi XnxH unt tae goltene «SAwert tcfi 3)?«=
tonto«.

Sbuftjbibtc 1. 9
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mitgcrcdjnct ; benn fo ^orf) belicf firf) urfprünglid) Mc 53efa|.ung , }o

oft bie T^cinbe einen (Einfall machten , an^ ber 3af)I ^er 5telteficn unt»

ber Süngften unb bcrjenigen 2Jlettifen tüelc^e ale ^opliten bienten.

S)enn bie pfialerifd^e 3J?auer big jur Stingmauer ber <£tabt betrug 35

(Stabicn, unb non ber ^Ringmauer felbft fcer ju befe^enbc Jfteil 43

Stabien; ein ijl^eil bcrfelben, ber jwifc^en ber langen unb ter pf)alc=

rifc^en SRauer, blieb nämlidf) unbefe^t
; ferner bie langen SDlauern jum

^Jeiräeue, von benen jebocfc nur bie äußere hma^t n>urbe, hatten eine

:eänge »cn 40 €tabicn ; i^om ^eiräeuö enblid) nebft SWunl^d^ia betrug

bie gefammte gfiingmauer 60 (Stabien, ber mit 2Barf)en befe|te 1i)i{l

booon jebod^ nur bie ^dlfte *. 2)ie 3abl ber Oleiter aber belaufe firf),

btc berittenen S3ogenfd^ii^en mitgere^net, auf jttölfljunbert , bie ber

33ogcnfd^ü^cn auf fec^öjef)nl^unbert, bie ber jum 2)ien|^e brauchbaren

2;rieren auf breifjunbert. 2)ieö unb nirfjt weniger toaren ndmlic^ im

(Sinjclnen bie ^ülfömittel lüelc^e bcn 2ltf)enern gu ®tb:)W ftanbcn, als

guni erfreu SJJale ber Einfalt ber ^cloponnefier erwartet trurbe unb fie

inbenÄrieg eintraten, ^ierju fügte ^criflee norf) mani)eö Stnbcre

tüaö er fc^on früher wiebcr^olentlic^ gcfagi ^atk, umi^nenbarjulcgen

bap ficinbiefemÄriege ben @ieg bcl^alten mürben.

2)ie 5ltbener aber liefen fid^ burc^ feine aSorfleÜungen beftimmen

unb fc^afften üom Sanbe SBeib unb Äinb unb i^re übrige l^du^Iicfte (Sin;

tic^tung in hk ^tabt, inbem fie fogar bae ^oljwerf üon ben ^dufern

felbfl abnahmen; ia^ Heine Sßiel^ aber unb bie 3ugt^iere fc^icften fie

Ttad^ ©uboia unb auf bie ndd^figelegenen Snfeln l^inüber. 2)ie 2Jle^r;

iai)\ mar »on jel^cr auf bem Sanbe ju leben gewohnt; eö i^ babcr nic^t

ju tjcrmunbern baf e9 i^r fc^wer marb ben gemol^ntcn 5(ufent^alt gu

terlaffen. (§§ f}atk übrigen^ bicfe ©emofjnl^eit feit ganj alter ^tit

in 5tt^en mef)r alö bei Slnbern jlattgefunben. Unter .^efrobs ndmlid^

* 35ie ju befe^cute Strecfe ticr SWaucrn beträgt alfo 148 (Btabim =
3v,o 9)icilen. SfJcd^net man bie 16000 3)?ann bloS auf Sefa^ung ber^tabt,
fo fpmmcn auf jctcä (Station (trva 108 Tlann. Ucbripenö ift aus 2;^uf9=
bibf« unjmcifclt)aft ba^ bie langen ÜJJauem au8 einer äußeren unb einer in=

nern beftanben. '
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unb bcn erften Röntgen biö auf Jfjefenö lebten bte ^^eirc^ner 5Itttfa'ö

jietä in etnjetncn fel&fiftdni>igen Stätten, njelc^c ifire befcnberen '!|}rt);

tandtn unb Cbrtgfetten Ratten, unb n:'enn nic^t eine 33ewnIafTung ^ut

gurc^t ijorlag famen fie ju feiner gemeinfc^aftli^en ^etat^ung beim

Äönige jufammen, fonbent bildeten befonDerc Staaten unb fiielten

i^re befonberen Otatfietjerfammlun^en
;
ja ce traf fic^ aud) tcofji ba§

biefe ober jene \?on i^nen mit einanbcr in Jlricg geriet^en , n?ie 5. ^.

m (SIeufinier mit dumolpos gegen (frec^tfieue. 5tls aber Xtjefeus

^ijnig geworben war, n^elc^er (Jinficf)t mit Süacfit vereinigte, fo löetc

er, um anbere ron ifjm getroffene (Einrichtungen nic^t p eriräfjnen,

bie Olat^eferfammlungen unD bie obrigfeitIic^en33e§ürDen ber übrigen

^täUt auf unb vereinigte aüe ^en^o^ner in bie je^ige Stabt, inbem

er eine gemeinfrf^afilicfje Dtat^everfammlung unD ein gemeinfc^aftlic^cö

^r^taneion einfette. 3war geftattete er ^ittm im ruhigen ^tfil^c

tcn ^au3 unb öof ^u verbleiben , aber er nöt^igte fie fortan 5tt^en

als t>ie einzige ^tüit bes ?ant>e^ ^u betrarf)ten , ivelc^e , ba nunmehr

3l(Ie insgefammt ju i^r geljörten, gro§ unD fo von lijtitu^ ceu 9^ac^-

fommen iiberliefert ivurDe. S3on ta an feiern bie 5ttl)ener ncc^ bis

auf Den beutigen lag Der @i3ttin Die Si^noifien ale ein %t}t n^elcbeö

von fem gefammten Q3olfe begangen unb aus öffentlichen SJütteln be;

firitten n'irb. 9?or tiefer Seit bei^anb Xik Stabt nur aue ber heutigen

Stfrcpolis unb befonbers ben Statttbeilen irelc^e unterhalb berfelben

nad) 2)httag ^u liegen, hierfür Dient jvolgenbes als ©ea^eie. ^ie

Jpeiligtl)iimer nämlich befinben fic^ t§eil^ av'* ber Stfropoliö felber, unb

ixcax and) von anoeren @ottl}eiten au§er be 9(t^ena, t^eilö liegen bie

au^er^alb berfelben befinblic^en me^r nac^ b- fer ^äh ber Stabt ju,

baö be^ olijmpifc^en S^ne, baä '^i^t^ion, mq ber (Srbe, baä be^ ^io^

nl^fos in ber Dlieberung, n^etc^em bie älteren ^ioni)fien am jlvölften

itagc bee Sl'Jonats Slnt^efterion gefeiert trerben, n?ie eö noc^ heutigen

Xageö bei ben von 3lt§en ftammenben S^niern üblich ifl. (S§ liegen

. l^ieraber au§erbem noc^ anbere alU ^eiligt^ümer. !:DepgIeid^en bc^

dienten fie fi^ ber Duelle njelc^e je|t nac^ i^rer (Sinfaffung iurc^ bie

^Orannen Qnneafrunos ^eift, früfjer aber, fo lange bie Duellen noc^ i
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unbcbcdt waxtn, beu 9^amen jlalinf)üe führte, €beti mü fic in bcr

^äi}c irar, bei ben feierlic^l^en ©elcgen^eitcn, unb noä) fjcuttgcn Xa^

gcö ^at iid) ^on alter 3eit i)tx Die Sitte ixi)aikn baö Safer berfelben

jum Srautbabe unb bei anbren rdigiöfen ^ant>lungen ju benu^en.

(So fjeift auc^ bie Sifropoliö hi^ ()eute bei Den 5ttf|enern bic Stabt,

weil man ficf) f)ier in alter Seit l)äu^lid) niebergelaiTen ^atte. €o

Ratten alfo bie 9ltl)ener lange 3eit n)äf)renb ber Selbftftdnbigfeit bet

einzelnen Sanbeöt^eile auf bcm Sanbe gelebt, unb ouc^ nac^ gefdjeljener

^Bereinigung 5lller ju einem ©anjen blieben benucrf) auö alter ©c^

Wü^nljeit ^it 33teiiien )>Dn ben Sllten unb von ben Späteren biö auf

bicfen ^rieg mit i^rem ganjen ^aueilanbc »jon iljrer ©eburt an auf

bem Sanbe lüoljnen ; bat)er giengen fie ungern an ben llmjug, jumat

ba fte erfi tor ^urjem, jur 3eit beö mebifd)en ilriegeö, iljre bduelic^c

(Einrichtung ^aikn fortfc^affen muffen; eö tvar i^nen loiclmeljr f(i)wer

unb fie füllten ee fd^merjlirf) ba§ fie i^re 2Bol)nungen »crlaffen feüten

unb ^eiligt^ümer ivel*e firf) bie ganjc Seit ^inburc^ noc^ »on b«

uralten 3ßerfaffung f}tx »üu @efcf)lec^t ju @efrf)led)t »ererbt Ijattcn,

folrie baf iljrer ganjen Sebeneweife dm 33crünberung bc^ürjianb, unb cö

war il)nen gerabe fo aU üb 3eber feine eigene Stabt »erlaffen miifte.

*4llö fie aber in bie Stabt famen, fo fanben einige SBenige jwar

Segnungen üor unb ^ier unb ia bzi ^^reunben ober ißerwanbten ein

Unterfommen, bie SHelirjaljl aber liep \iä) auf ben unbebauten

Stellen bcr Stabt unb in ben fämmtlic^en ,§eiligtl)ümern bcr ©ötter

wnb Heroen nieber. ^ux bie Slho^joliö unb baö (Stcufmion, unb

wenn fonjl ^tn^a^ fejt ju »erfrf)lief en war, blieb hiervon tterfdbont.

Unb fo würbe wegen ber augenblic{licf)en ^otf) and) baö fogenannte

^elaegifon am^upe ber33urg befe^t, auf beffen58ewol|nung ein §M
ru^tc, \mt bcnn aud> ber Stuögang cineö p\)t^ifd)en Drafclfprud^ö

„wüjl bleibt baö5pclaögifon beffer" biefelbc unterfagtc. Unb c^ fd^eint

mir baö OxaUl auf bie cntgegengefc^te SBcifc alö man erwartete ein*

getroffen ju fein. £)enn, glaube iä), baö Unglücf fam nic^t wegen bef

unerlaubten 58ewot)ncnd über bie Stabt, fonbcrn bic 9(lot^wcnbigfcit

fid) bort nitberiulaffen wor eine golge be« ^ricged , unb baö Crafel
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vcu^tt, c^ne^cn Äneij ausrrücfltc^ ^u crrod^nen, bap bic D^liebcrlafi

fung im 'li^dasqiton mit Unglucf iverbe t« crbunöen fein. Sluperrem

richteten fic flc^ Quc^ auf renJ^urmen I^cr2??auer, unb too^cbcr einen

^ia^ fanb, ein. ^enn ale fie 2(Üc jufammen itaren, i^attc bie StoDt

nic^t Dtaum für fte ; mdimijx mupten ftc fpdtcr Me langen ^Kauern

unb ten größten :t^eil Dce ^iJeirdcue unter fiä} öett^cifen unp ficf) bo-

fe(f)fi niebertaffen. 3u,Aletrf; oter macf)te-n fie ftc^ an ten ^rieg, infem

ftc 33unDeegeneffen ^erbeijcgen unb gegen bie ^elcppnnee eine (Bx^ßn

bition tun ^unbert (Ec^iffen in 33ereinc(iaft festen. <5o nun traf man
in Stilen fie ißcrtcreitungen für ben jtrieg.

"^^as ^eer ber -^elcponneficr aber fam, intern es vorriicfte, luci^

nac^ Oince in 5(tti!a, wo fie ein^ufaHen beabfic^tigten. <2ie lagerten

firf) 6icr unb fdiicften fid) an bie 2?iaucr mit eturmgerät^ unb auf

anbere 2ßei[e anzugreifen. 2)enn Cinoe, n^elrfiee auf ber ©renje

gtt'ifc^en 5{ttifa unb ©oictien liegt, ti^ar befeftigt, unb t^it 5(t^encr be^

nii&ten es fo oft ein ^rieg eintrat ai§ ©renjfd^lop. lieber biefen S3or-'

bereitungen ^um 5(ngriff unt anderem 5(ufent§alte in ber Dlä^e iiticä

£)rtes »ergieng einige 3eit, uitb ben 5(rc^ibamcs traf ganj befonbere

bep^alb ber a3crn^urf. 2)enn fiattc er fc^on bä ber 2(nrcgung bcs

Krieges fc^Iaff unb ben 5lt6enern ^uget^an gefcf)ienen, ivcit er nic^t ju

energifc^er gufirung bee Kriege? riet^ , fo brachte if)n , alö ta§ ^eer

ftrf) fammelte, bas SSern^eilen auf fem Sft^mcs unb baö 3ögern auf

bem n^eiteren 2)larfc^e, gan^ befonDers aber ber 5tufent6alt in €inoe,

in üble Olac^rebe. 2;enn bie Slt^cner fc^aften iräl)renb biefer 3eit

il^re Sachen in Ut Stabt, unb es fcbien feine .3og«rung «S^ulb raran

ju fein ba^ bie ^elo^onncfier nicfit rafct) vorgebningen ivären unb noc^

Slüee braupen angetroffen ijätttn. So gürnte ta^ ^eer Dem Slrc^ica-

moe, lüäbrenb fie ror iDinoe lagen. (5r aber Hieb bd feinem 3i3;

gern, in fer (srnjortung, h?ie es hd$t, bie Stt^ener h.'ürben ficfe fo lange

bae ^anD noc^ unoerfel»rt fei gum DfJac^geben entfc^lie^en uni? fid; i-oc^

fccbenfen es ru^ig terwüfien ju taffen.

5Usfie jeboc^ Oinoe angegriffen Ratten, aber aller angewanbten

3T?ittel ungeacfitet nicf^t f>atten einnebmen fönnen unb fein Jöercb mit
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gncbcnööorfdjlägcn ijon Stt^cn crfd^ien, ba nun brod;cn fic ton bort

nuf _ eö trat cttt?a 80 3:agc nac^ ben SSorfdÜcn bie fid) in $Iatda

nat^ bcm Uebcrfaü burc^ bic Xljcbdet ereignet i^atten, eö toar fecreitd

^o(^ im (Sommer unb baö Jlorn jlanb t^oä) in Sle^ren — unb rüdten
i

in 5tttifa ein. Sin ber @pi^e beö J^ecrcö aber fianb Strd^ibamo^, ber (go^ti

beö Seuribamee, Jlönig »on Safebdmon. <Sie lagerten jid^ hierauf

unb öcrttjüj^eten juerfl SIeufiö unb bie t^riafifc^e öbene unb »arfen

gckgentlid^ bie at^enifdjcn JÄeiter hei ben fogenannten JRfieiten jurüd.

2)ann gicngen fie ireiter vor, inbcm fie ben ©erg 2legaleoö gur Sted^tcn

fiatten, burd^ Äro^jeia, biö fie nac^ 5lc!^amä famen, bcm bebeutenbficn

Orte unter ben [ogenonnten 2)cmen 5tttifa'^. Jpier blieben fie gleic^^

faüö jiefien, fc^lugen ein orbentlid^eö Sager auf unb i^crwüfieten baö

Sonb, inbem fie ^ier lange Seit »ertreilten. ^ie Slbfid^t aber »eld^c

ben Slri^ibamoö beweg in ber Oldfjc »on Slc^amdjur «Scblad^t geriifJet

j^e^cn ju bleiben unb bei biefem (Sinfalle ni^t in bic (Ebene Ijtnabju;

ge^cn n?ar, toit cö ^eift, folgcnbe : ®r Reffte ndmltrf), bie 9ltl)enet

würben, ba fic eine grof c güUe »on jungen Seuten befa^en unb jum

j^riege gcrü)let waren wie nod^ nie juüor, oiellcid^t gum Kampfe ^er;

ouö!ommen unb bie aSer^eerung bcö Sanbcö nidjt rutjig mit anfc^en.

2)a fie i^m nun nic^t nacl) Qlcufiö unb ber t^riafifcf)en (Sbene ents

gegengerücft waren, fo blieb er Ui Slc^amd fielen unb wartete tjicrob

fie i{)n angreifen würben. !r)enn jugleid) fd^ien if)m ber ^la^ WQf)h

geeignet um bafelbft ein Sager aufjufc^lagen, jugleic^ aber l)offte et

aud^, bie Slc^amcr, weldt)e einen grofcn Xi^dl ber Sürgerfc^aft hiU

beten — benn ee waren i^rer brcitaufenb Jpo^jliten — würren bei ber

aSernic^tung iljrer ^cfi|ungen nidjt ruf)ig bleiben , fcnbern ba^ ganje

aSolf jum Äam^jfe fortreifen. (Sollten aber wirflicf) bic Sltljener hd

biefem (Einfalle feinen .tam^f Wagen, fo Würbe man für bie 3u!unft

tie ebene mit gröferer (gic^cr^cit »ertjeeren nnb gegen bicStabt fclbft

bcranrücfen fönncn. 2^cnn bie Slc^amcr würben nad) bcm a^crluft

ilirce eigenen Q3efi^tf)ume nicf)t me^r bie gleiche ^Bercitwilligfeit l^abcn

für bie 5Bcfi|ungcu berSlnbern in ben J^ampf gugef)cn, viclmebr werbe
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C6 ju einem innetn 3»iefpalte im 93clfe fommen. @o treit üfcer tie

Sttftc^t in ber Slrc^ibamoö bei St^arnd ^et»cilte.

3n 2lt^en aber fiegte man , fo lange baß ^eer bei ©leufi^ unb

ouf ber tfitiofifc^en ©bene blieb, ncc^ einige Hoffnung, ber i^einb »erbe

ntc^t toeiter t^orge^cn ; man erinnerte \i<i) aud) an ^leifioanar, ben

€c^n beö ^Paufaniae, ben ^i3nig ber Safebämonier, wie er tierjefjn

Sa^re »er biefem .Kriege mit einem ^eer son *$elo^onnejiern gleidf);

fallö na^ (Sleufiö unb 3:^ria in 3(ttifa eingerüdt, bann aber o^ne

»eiter sorjugefien UMeber jurücfgegangen tt>ar ; er ^atte bafier ourf)

«U9 Sparta in bie 33erbannung gef)en müiTen, ba man glaubte, er

i)abt fic^ burc^ QSejiec^ung jum Olücfjuge befiimmen laffen. 511^ ftc

ober bae Jpeer bd 2(cf)arnä, nur fed^jig Stabien 'üon ber -Stabt cnt;

fcrnt, [allen, ba glaubten fie ee nic^t länger ertragen ju fönnen, fon;

bern es bünfte fie, wie natürlich , entfe|lic^ , M baö ^ßanb vor i^ren

fic^tlic^en 5tugen verwiijiet »urbe, waö bie Jüngern unb felbfl bie

Sleltern ncc^ nic^t gefe^en ^tten, au^erin ber SJleberjeit. <2ien?ünf(^;

ten ba^er, unb ^»ar befoncerä bie jungen Seute, au^jurücfen unb

bem din^alt ju t^nn. Unb [o rottierten fie ficf) in großen kaufen ju-

fammen unt> n^aren in großem «Streit, inbem bie (Einen ben5(u^marfc^

fcrbertcn, iü Slnbern fiel) bagcgen erflärten. 2^e^gleic^en trieben bie

Crafelbeuter mit allerlei Trafeln i^r SBefen, welcfee jeber nac^ feiner

Stimmung mit Seibenfd^aftlic^feit auffaßte. Sobann brdngten bie

Stci^arner, in ber 2Jieinung "^a^ fie nic^t ben fleinfien 3:^eil ber 5ltl)cner

bilbeten, ganj befonbere auf einen Slu^fall , ba i^r Sanb t?ertt)üfiet

»urbe. So n^ar benn bie Stabt auf jebe SBeife aufgeregt; man wax

gegen ^erüle^ erbittert unb i^atk feine früheren 2JJa^nungen »öKig

rergeffen; man fc^mä^te il)n s>ielmel)r ba§ er alä ^elblierr ba^ ^eer

ni(i^t gegen ben §einD fü^re unb betrachtete \i}n als Urheber alleö Un;

glücf^ baö man ju leiben f)attc.

^eriüeö nun fal) ba^ fie im ^inblicf auf ibre gegenwärtige Sage

roll Seibenfd^oft unb ju einer rufiigen Ueberlegung unfäljig feien, unb

glaubte bagegen ia^ feine Stuftest iiber baö aSerberblic^e eineö Stuö^

faüi^ bie richtige fei. (5r »eranjialtete.bo^er hint 3ßol!öüerfammlung
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nocf) fonfl eine Sufammcnfunft, Mmit fie nirfjt, »on Seit>enfci)aft be--

f)errf(!^t flatt ton (5tnftrf)t geleitet, ft»enn fte jnfammengefcmmen n^ä^

rcn, einen SJüpgriff bcgiengen , fonbern begnügte fid^ bie (Btabt ju

frf)ü|en unb im Snnem berfelben naä} befien J^räften bie SHufje auf;

red^t ju erhalten. Leiter jebod^ fanbte er immer l^inauö, bamit nidfjt

einzelne <Streifpartteen vom J^eere in hie ber ^tabt nafie gelegenen

33efi^ungen einbräd^en unb (Sd^oben anrichteten ; cö fam auä) wixU

liä) ju einem fleinen JÄeitertreffen in ^f)rt)gia jtrifd^en einer 5lbtf)ei;

lung ber atf)enifc6en Dleiterei unb ^^effalern auf ber einen unb ber

hinotiiä)tn Sfieiterei auf ber anbern ^dk , unb bie QÜtjener unb Xljcf;

faler tcaren barin nid^t im Okd^t^eil, his bie 33oioter lum il^ren ^opi

liten Untcrflü^ung erfiielten unb :^ierburdf) jenejum9ßeirf;en gcnctf)igt

tt>urben. 2)ie S^^effaler unb Sltl^ener fiatten babei einen jebcc^ nur

unbebeutenben SSerluj^ , unb fie nafjmen nod^ an bemfelben !5age bie

©efallenen ouf, ctine ju biefem 3tt>ecfe um einen ^Baffenfnüftanb nad^^

gufudfjen. 2)ie ^elcponnefier errid^teten bann am folgenben 3:age ein

(Siegcejeid^en. Uebrigen^ irar biefe Unterftü|,ung »ün ben Ti)e^akxn

ben §Uf)enem nad^ bem alten S3unbces)ertrage geleiftet »erben, unb

(§ traren J^arifäer, ^i^arfalier, ^^arafier, ^ranonier, ^^^arafier, ©ijr--

tonter unb ^>^crder ju i^nen gejlopen. 3f;re 33efef)l6f)aber aber ix^a^

rcn auQ Sariffa ^^cl^mebee unb 5triftonuö, je öiner von feiner Partei

;

au9 ^^l^arfatpö aber 2)ienon ; au^erbem aber Ratten anä} bie 5(nbern

jldbteweiö i^re bcfonberen 33efef)I^f)aber.

2)ie ^eloponnefier aber brarfjen, ba bie Sttl^ener nid^t ju einer

^d^Iad^t gegen fte ausrücften, »on 5lrf)arnä auf unt> f ern?ii|leten nod^

einige anbere t^on ben 2)emen n>eld^c jtt^ifdfien bem -^^arnee unb bem

S3riIefTc0gebirge liegen, ^oä) rt>äf)renb fie im Sanbe trarcn, fdbidften

bie 5ttf)ener bie bunbert @df)iffe an bie ^fien ber ^klo^cnneö ab

tDcId^e fie, n^ie eben extoäfjnt, auegerüjlet batten, unb auf benfelben

taufenb ^o^jliten unb t^ierfjunbert Q3ogcnfrf)ü|,en. 2)ie iöefe^Iöijaber

biefer (Sr^ebition n?aren Äarfinc^ ber (£cbn bee Scnotimeö, ^rotcaö

ber (£c^ bee (St^^iHee, unb (Scfratee ber (2obn bee Slntigeneö. 9Bät|;

renb biefe nun mit foldfier Suviiftung aueliefen unb umbie^elottonneö
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^erumfegelten, {ehrten tie ^;i}elcppnnefier, nacf)t>ctn fie fc lauge in ^ttifa

geblieben »aren als fiemit£*e6cnemitte(n ocrfe^en trarcn, furc^ JBoioi

tien, unb nicftt auf bem SBege ben fte bei ifjrem (Sinfall genommen

Ratten, ^urücf. Sie famcn hierbei an Cropos i>orüber unr yer^eerten

boö fogcnanntc i»eiraifcf)e ?anD, n'eirfjee bte Crcpier, Untertftanen

Stt^ens, in if)rer Dlu^ung baben. Slls fie fiierauf nacb ber $elcponneä

gefommen n*aren , löste fic§ bas 33unbe6^cer auf, unb bie einzelnen

^i)tik beffelben febrten jeber in feine <Stabt beim.

9lacf) bem Diucfjuge ber ?^einbe ormeten bie 3(t^ener ^^cften ^um

(Sc^u|e bes Sanbes juSBaffer unb ju $'anbe an, trie es bamitiräbrenb

beä ganjen Krieges gebalten irerben feilte, ferner befcbtoffcn füe tau;

fenb 3;alente öon bem ®iltc auf ter Slfrcrolis ab^micbmen imp be;

fonbcrs ^u r>er»alten unb nic^t auszugeben, fonrem ren^neg mit fem

iibrigen (Selbe ^u beflreiten. (gellte aber S'^inanb ^en 2(ntrag ftellen

Dber über einen folc^en Eintrag abjiimmen laiTen, bies ©elD ju einem

anbern 3it>ecfe an^urübren, auper n^enn ber %nnt> mit einer ^eeree;

marf)t jur @ee gegen tit Stabt beranfegeln unb man i^n abn^e^ren

muffe, fü festen fie barauf Den Xot> als Strafe, ^e^gleic^en fonberten

fie mit biefem @elbe jugleicb ^unbert frieren ab, irelcije in jetem

Sabre bie befien fein n?iirben, unb ^Irierarrfjen für biefelben; ron ^ie;

fen feile man feinen ju einem anbern Sn^ecfe gebraucfien als gemein;

fcbaftlic^ mit jenem ©elte bzi berfelben ©efa^r, U'»enn es nöt^ig wäre.

2)ie2lt^enernunauf Den ^unbert Scbiffen an ber ^iijle Der ^elo^

ponncs, lu Denen auc^ Äerft)rder mit fünfzig Schiffen unD etlirfie 5(nDerc

ber bortigen ^unbesgencjTen gejlo^en n^aren, richteten inbep, 'inbem

fie \)it öalbinfel umfubren, an »erfc^iebenen Stellen 93erl)eerungen an.

Unter 5lnbern lanbeten fie bti Tltti)ont auf lafonif^em ©ebiete unb

griffen bie SD^auer an, n?elc^e fc^wac^ unb o^ne S3ert§eibiger »ar. 3u;

fällig befanb fic^ Srafibas ber Sc^n bes JJ^etli^, ein ebler <SpaxtiaU,

mit einem Heinen Äeere in biefer ©egenb ; fc »ie er t§ erfubr eilte

er bcnen in ber Stabt mit bunbert ^opliten ju ^ülfe. S)a3 atf^e-

nifc^e J^cer tt?ar auf bem ^elbe jerftreut unb ber Stabt gugcn>anbt.

So gelang es ibm im Saufe burdi bajTelbe fjinburci^jubringen unb fidb
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in 2)iet^Dne tjineinjuicerfen unD mit einem geringen ißerlufte an

beuten bie Stabt ju retten. 33on biefem fü^nen Unternehmen

^er »urbe er guerji unter bcnen t>k jTc^ in biefem jlriegc auös

jeirf)neten in «S^jarta beiübt; tik Sltl^ener aber brad^en öon bort auf,

fuhren längö bcr ^üjie »eiter, lanbeten hn $f|eio im cleiifcfjen ©e?

hkU unb »ernjüfieten M^ J^anb jiüei Xa^t tiinburd) , unb alö aue bem

t)üt)lcn (Sliö brci^unbert 9tuöern?äf)ltc herbeieilten, befiegten fie biefe

unb bie auß ber ©egenb felbfi, auö ben ^eriö!enianbfd)aften ber (Sleier,

tn einer <Bd}laä)t. öö erf)ub fiä) hierauf ein fiarfer 2Binb, burc^ ttitU

t^en fie in ber fjafenlüfen ©egenb gefüt)rbet würben. 2)ie SJlel^rjol^l

löon i^nen beftieg bal^er bie (Schiffe unb fufjr um t>a^ fogenannte S3or;

gcbirge 3rf)tt)i^ö ^erum gu bem ^afen hei ^f)iia ; bie SD'JeiTenier ob«

unb einige 2lnbere, weld^e nid;t Ijatten bie (Sdjiffe bcjieigcn fönnen,

machten fic^ ju £anbe auf ben SGBeg unb eroberten *^^eia. Später

fegelten bann bie <Sd)ife wieber um baö Sßorgebirge gurürf unb na^^

men fie auf, worauf fie bann ^f)da »erliefen unb in «See giengen,

eben alö baö lipaupti^eer ber (Sleier bereite eingetroffen war. 2)te

Slttjener fuhren bann weiter an ber ^üfie entlang gegen anbere Orte

unb »erfieertcn baö i^anb.

(Stwa um biefe nämlicfjc 3eit \ä)iättn bie Sttfjener brcipig Sd^iffc

an bie lohifd^e Stü^t, welche juglerd^ jum <B(i)n^e duboia'Q bejiimmt

waren. 2)er ©efefilöfiaber berfelben war Jlleo)?ompoö ber ©o^n bcö

.^leiniae. 3)iefer lanbetc an mel^reren ©teilen, oer^eerte einige Xi)äie

bc0 Äiillenlanbeö unb na^m 3;f)ronion ein, worauf er ®eifein auöfiob

unb bei Stlope bie gu ^ülfe tjerbeigeeilten icUu in einer Sd^loc^t

beficgte.

©obonn vertrieben bie 5tt^ener in bemfelben Sommer aurf) bie

2legincten ouö 5legina mit 2ßeib unb ilinb, inbem fie iljnen ganj be^

fonberö bie <Sci^ulb an bem Kriege beimaßen; unb ee fcf)ien il^nen

fidberer, ba 5icgina ber $eloponne^ fo na^e lag, bortljin (Spoifen * auö

* ^iffe ©?>olfcn iro^nen jrrar auf 2lcgina , bleiben aber att)enifc^e

ffiürgcr.
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t^rcr eigenen äJMtte ju fenben unb fo bie Snfel ju bel)aupten. 5n bct

Jl^at fanbten fie fcalb barauf bte neuen SSewD^ner t>oxti)in. 2)te 5le-

gincten aber erhielten, aU fte f>eimatIoß geworben waren, »cn bcn

Safebamonierr J^i^vea ju bewof^nen unb bae Sanb jur ^hi^ung, ti)til§

wegen bcr ^^etnbfc^aft mit 5tttien, tf^eils weil fie fic^ jur ßdt bee (Srb?

bcbene unb bcö Stufftonbee ber ^eiloten um jTe i?erbient gemacht i)aU

ten. 2)aö ©ebiet 5on 3::^^rea aber liegt auf ber®renje jwifd^enbem

^anbe ber Strgeier unb bcr Safebdmonier unb erftrecft ftd) i>\§ an baö

3Keer l^inab. !^ie Qincn ücn tf)nen liefen fic^ nun ^ter nieber, bie

Stnbern aber gerfireuten fic^ burrf) baö übrige ©rtecbenlanb.

3n bemfelben Sommer jur 3eit bes wirflic^en S^eumonbl , tcit

eß auci^ eben allein nur möglich i\i, nad} Tlitta<^ »ertxnfterte "fic!^ bic

@onne unb würbe i^emad) wieber soll, nac^bem fie firf)elförmig ge»

werben unb felbjl einige Sterne jum 33crf(i)ein gefcmmen waren.

gerner machten bie 2(tf)ener in bemfelben €cmmer DInmpfjpbo;

roe ben <Bß^n beö ^^tf)eö auö 5(bbera, mit beffen (Sdjwefter (Sitalfeö

oermäfjlt war unb ber grcpen (Sinfiuf bti iijm ijatU, jum ^rcrenoö

unb liefen i^n nac^ 2Itf)en fcmmen, wd^rcnb fie if)n früt)er für if|ren

geinb gehalten Ratten. 3f)re Slbfic^t babei war ben «Sitalfe^ ben

Sof>n beö Sere^, ^önig 'ccn 3;t|ra!ien, aU ^Sunbeegenoffen ju gewinn

nen. sr)iefer !5:ercs aber, ber SSater beß Sitalfee, ^ttc juerf^ bic

^errfc^aft ber £)bri)fen über einen größeren 3:^eil bee übrigen 3;^ra;

hen auögebe^nt unb fo i^re bamalige grcfe Tlad^t begrünbet. Syenit

ein großer Slfjeil ber '^li^rafen tfi unabl)ängig geblieben. Tlit bem

5;ereuö aber we(cf)er ^JJrofne, bie 3:cc^ter bee ^^anbicn j^pu Sltfjen, jui

©ema^Iiu batte, ifi biefer5:eree burcbauö nic^t i^erwanct, wie fie benn

auc^ nirf)t bemfelben 3:l)rafien angehörten. SSielmebr wohnte ber

(Srjlere, 3:ereuö, in 2)aulia, im je^igen ^^ofie, welc^ee bamale 5?on

Iljrafiern bewofint würbe, unb in biefem Sanbe war ee and) wo bic

grauen tit Untljat an bem 3tpg i?erubten; ba^er aud^ bei vielen ^iä^i

tern, wenn fie bcr ^JJacijtigall erwäbncn, biefer Jßogel ben ©etnamen
bc? banlif({)en fübrt. (Se ift aber ol)neliin wafirfcbeinlicb ta% %^an:

bicn bebufe gegcnfeitiger llnterftü^ung eber in einer fclcbcn (Entfernung
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turcf) tie Jpanb feiner Jocf)tcr ein Saut) fer ißerfd^roägcrung gefnü^jft

habe als in einer fo weiten (Sntfermmi? t»on t^iclen Xa^ereifen nad^

tcm ?anbc ber Dbn?fcn ^in. Jeres aber füfjrte t^cile nic^t bcnfelben

9Umen, t^eilä toax er ber erj^e mad;tttoUe ^öni^ ber CDri)fen. ^it

bciTcn @o^nc i&italfeä nun fd^Io^en bic 2(tf)cner ein ^öünbni^, in ber

5tbftrf)t, er foUc' ihnen Ui ^^lä^e im tl;rafifd)en ©renjlanb nnb ben

5|>erbiffa0 übern^dlti.jen fielfen. 8c tarn t>enn jener 9h)mp^oDoroö

nac^ Sttften unb brachte baä iSimbni^ mit ©italfee gum 9lbfcf)Iu^. @r

lief aucf) feinem (Scf)nc @abofo0 fae att|enifrf)c Siirgerreci^t crtl^cilcn

unb ijerfprad; ben Ärieg in bem tfjrafifcben ©renjianb beijulegcn

;

er wo((e ndmlic^ Den 8italfeö bejlimmen ben 5lt^enern tin tbrofifd^e»

Jpeer tton 9fieitcrn unb ^;|}eltaf^en gu fenben. 'är brad)tc aud) junfc^en

^erbiffas unb ben 5{tbenern einen 33 erg leid) ju ©tanbe unb befiimmtc

biefe jenem Xfierme jurürfjugeben. Unb rt>irflid) mad^te ^^^erbüfaä

mit ben 3ltf>enern unb ^l)ormicin fogleici^ einen gemeinfc^aftlidjen

gelbjug gegen bie (Slialfibier. <£o n'^urfen ©italfeö, ber So^n ^cö

Ztxt^, ber ^onig von 3:if)rafien, fc nne ^ertiffaö, ber %ct}n bes $Ue-'

ranbroö, ber Jlönig ton SD'Jafebonien, 93erbünbete von Sitten.

S)ie 9lt^ener auf ben ^unbert <5d^iffen , ireld)e fic^ nod^ an neu

lüften ber^^eloponnce befanben, eroberten inbep (Solion, eine ben ^o^

rintliiern jugebörige Stabt, unb übergaben au0fd)lie§tid^ ben ^olö;

rcern unter ben 9(farnanen i^anb unb ®tabt gur Dlu^mig
;

ferner er^

oberten fie Qlftafoe, tt?oiiber (Snard)O0alö!5:wrannl)errfdite, mit Sturm,

vertrieben ilin fe(b|l unbnabmen ben Ort in ilirc Suubeögenoffenfd^aft

auf; fobann fegelten fie gegen bic 3nfel ^e^ftoUenia unb gewannen

biefelbe ofine Äampf. (Se liegt aber Äepl)aUenia 5tfamanien unb ?eu-

faß gegeniiber unb entbdlt vier (Stäbte , bie ber ^aleer, ber jtranier,

ber «Samcier unb ber ^ronnder. 9iic^t lange barauf feierte bie flotte

nac^ Sltben jurüd.

Um bie ^tit bes (g^dt^erbf^ee mad)ten in biefcm Sommer bie

2ltl)ener mit i^rcr ganjen tvoffenfdt)igen 3Jlannfdiaft, fie felbj^ unb i^rc

SKetoifen, unter ^erifleö, bem €ot>ne beö Jantljiv^poe, einen (Sinfafl

in SP?cgarie. 3)ef5glcidben fegelten bio 9ltbener auf ben tjunbert



JBuc^ II, 29—33. 141

gc^ifen »eld^c fich an ben lüften bcr ^clc^jonnee tcfanbcn — fic

waren ndmltc^ bereite auf ber dindfai)xt begriffen unb befanbcn fid^

gerabe ju3legina— auf tit 5lac^ric^t ia^ bie au^ ber<Stabt mit if^rcr

ganjen @treit!raft bei SOiegaro jidnDen, gleicbfaüö bortfiin unt» »er;

einigten fid6 mit i^nen. 2)teö nun irar baö grofcjte atf|cnifcf)e ^cer

roelc^ee auf einem ^kd beifammen trar, fo lange bie (Stabt noc^ in

i^rer sollen Äraft jianb unb noc^ nid}t iutä) bie ^t]t gelitten fjatte.

JBenn tkBai)i ber Stt^ener felber betrug ni^t »cniger ale jefjntaufenb

J^Dpliten; auferbem Ratten fie bie breitaufeuD SJiann hti ^otitda ; i^on

SJietoifen ober naf)men nic^t weniger aU breitaufenl» an bem (Sinfalle

Ifjeil; l^ierju !am noc^ aupeitem eine nic^t geringe ßaijl rcn Seid^t;

bewaffneten, *2ie »erwüjtetm Die meiften Xi)dk beö Sanbeö unb

feierten bann fjeim. (Se fanbeti bann fpater in biefem Kriege alljäf)r;

lic^ nocf) andere (Sinfdtle inSWegarie jiatt, balb blcs mit ber Dteiterei,

balb mit bem gefammten Slufg cbote, bie 5ßifda i^on ten 9lt^enern ein;

genommen würbe.

©egen Sluegang biefee ^s^ommerö würbe aurf) ik früljer nirf)t

bewohnte Snfel Sltalante, welcfcf; an ber ^üfte ber ovuntifd^en !2ofrer

liegt, tjon ben 2lif)enern befeftigt, um alö 2öac6tpoften i,u Dienen , ba^

mit nic^t Krieger welche ron £puö ober aus bem iibrigeuSofriä auö^

liefen Quboia 8cl)at>en jufügtea. SDiee waren ik ©reigniffe in Die;

fem «Sommer nad) ber diüdUf)t ber ^elo^onnefier aus Stttifa.

3n bem ndc^jifolgenDen 9ßinter aber bewog (luarcf)o^, ber 3lfar;

nane, welrfier feine iftucffel^r nac^ Slfiafoä ju bewirfen wiinfcf)te , bie

Äorintf)ier mit fierjig «Skiffen unb 1500 ^opliten in See ju gef)cn

unb ilin jurürf5ufül)ren, aufevbem i)atU er felbi'l eine 3iibl Sölbner

in ü^ienft genommen. !l)ie SSefe^lefjaber bee «^eereö waren (Sup^a;

miDaö, ber Solin bee Slrijioni^moö, ilimorenoö , ber So^n bee itimo--

frateö, unb (Sumac^oei, ber SoJ^n beö S^ri^fiö. Sie giengen wir!lic^

in See uub führten il>n jurücf : liierauf wünfcJiten fic noc^ »on bem

ixbrigen afarnanifcfjenj^üjienlanbe einige £)rte ju gewinnen unb mad)-

ten ^ierju ben SSerfuc^ ; alö biefer aber mißlang , fo machten fie fic^

wiebet auf ben 9iücfweg. Unterwegö legten jTe, wd^renb ftc baron
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torüfeerfu^ren , auf Äcpfiatlema an unb bcvoirftcn eine Sanbung int

©ebictc ber tränier, .^ier aber liefen fte fld^ tjon ifincn burd^ einen

3ßerg(eic^ tdufc^en unb »erlcreu, bo bic tränier unvermutet einen Stn^

ariff auf fic moci^ten, metircre Scutc / rtorauf fic in jiemlid^em ©e^

brängeirieberbaö SJlccr gerttannen unb bann nacf) J^aufc jurücffe^rten.

3n bcmfelben SBinter tcranfialteten bie Stt^enet nac^ t>äterltrf)er

<SiiU »on (Staate\t>egen ein 33egräbni§ ber in biefem Jtriege juerfi

©efatfenen, unb jtt?ar auf folgenbc Sßeife

:

«Sie fielen bie ©ebeine ber ©ebliebenen brei Jage voriger in

einem baju errichteten Sük offentli^) aue, unb eö bringt 3et)er feinem

5inge^ürigcn, Jvenn er itiÜ, eine ^iebeegabe bar. ffienn aber bie Se;

jlattung erfolgt, fo trerbcn ct^^^reffene Särge, je einer für jebe ^§^Ie,

auf Sagen jum 33egräbni^^ta^c gefafjren ; in benfelben befinben fid^

bic ®ehnnt je nac^ ber ^^t)k ju ber Seber ge{)örte, (Sin $Äuf|ebett

aber »irb leer mit !Dccfen »erfüllt für biejenigen getragen ivelc^e ücts-

toren gegongen finb o^nc bafi man fie jur ^eerbigung liat auffinben

fonnen. 2)em Seid^engefclge ober fi^liefit fid^ »on bürgern unb ^rem;

ben »er bo xtiil an, be^gleid^en erfc^einen oud^ bie ongefjorigen grauen

unter 2Be^ftogen jum S3cgräbnif. 53eigefe^t nun hjerben fie in ber

öffentlid^en @rabf!dttc, ireld^e fi^ in bem fc^ünfien 3:t|eile ber Um^

gebungen ber «Stobt befinbet, unb ^ier irerben immer bic im Kriege

©cfodenen beerbigt, bie bei 2)Zorotf)on ©ebliebencn ausgenommen.

2)ie Xapferfeit biefer ndmlid^ fc£)ien fo ouferorbentlidb bop man auä)

ii)xt 33eerbigung an Ort unb Stelle »eranftoltete. Sßenn fie nun in

bie (Srbe f erfenft finb, fo l^dlt ein »on ber Stobt f)icrju ernjd^Iter

^ann, tt?eld^er ^ierju bie notl^ige ©Übung befi^t unb fic^ einer »or--

jüglirfien Stiftung unter feinen SWitbürgern erfreut, an iljrem ®robc

eine ongemefTene ?obrebe ; fobonn getjt 9IÜeö fjcim. 5luf biefe SDeife

nun galten fic eei mit bem 33egrdbnifi, unb tod^renb bcö gonjen Stxit:

geö beoboc^teten fie, fo oft fie boju 9tnlap Rotten, biefe Sitte, ^ür

bicfe Srflen nun ir>urbe ^crifleö , ber So^n beö .Yanti^ip^oö , jum

SÄebner cnrdblt. 90^ bemnod^ ber 5(ugenblicf gefommen mar , trot

er t»or ber ©robfidtte auf eine t)o^e JRebnerbül^nc , weldbe eigene boju
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entertet iüar um fo wdt aU mögli* in ber 93erfammlung gcfeört ^ii

werben, unb f^rad^ folgcnbermagcn :

„2)ie metj!en S^lebner treidle frütjer ^icr gcfprcd^en fiaben lofcen

bcnjcnigen »etc^et burd^ ba^ ®cfe§ btefe Siebe ber 53ccrbigung beige;

fügt I)at; benn ein fotc^cr DZadfiruf ^iemc fid^ an bem ©rate ber im

Kriege ©efaüenen. SD'lir bagegen »iirbe es auereid^enb fc^einen

wenn SDflännern »elc&c ftc6 burcf) bie Xi:jat bewdf>rt ^aben bie efjren;

»oUe 2tnerfennung gleichfalls burd; bie 2;f)at gen^d^rt ttiürbe, wie eö

tn ber %\)at ^ier burd^ biefee öffentliche 33egräbni§ gefd^eben ij! , unb

wenn man nidbt bie 33erbienfte 33ieler in Hz ^anD einee (Sin^elnen

legen wollte, fo ia^ fie bamac^ ©lauben finben, je nacbbcm er gut

ober minber gut gefprodf^en fjat. fDenn es Ibiilt fcfiwer ha in einer

JRebe bas Slngemetfenc ju treffen tro man mit genauer 9lotf) auc^ nur

für bie einfadbe Xliatfa^e recbten ©lauben finbet. 2)enn wenn ber

3u^örer wetd^er Slugenjeuge gewefen unb öon Sßo^lwoUen erfüllt ift

siellcic^t glauben modite ba^ bie ©orte bes [ÄebnerS l;inter feinen

SBünfc^en unb binter feinem SBiffen jurücfbleiben, fo erblicft berjenige

weldber nic^t zugegen gewefen ift aue SD^i^gunft barin eine Uebertrei;

bung, fobalD er @twaö bort bae über feine eigene jlraft binauege^t.

2)enn fo weit ijt bae Stnbern gefpenbete ^oh ertrdglicb wie Seber fidb

für fdbig bdlt gleidbfallS <St):cad oon bem ju leiften 'ma^ er gebort bat:

wa^ aber barüber l^inausgeftt betrachtet man fofort mit SWißgunft unb

bal)er aucb mit 3WiBtrauen. S)ocb ba unferc 33orfa^ren eiamal biefc (Sin;

ricl)tung fo aU angemeffen befunben traben, fo muß audb i^ bem ©e--

fe|e ?$olge leiflen unb öerfucijen fo weit ai§ möi^lid) ben SBünfcbcn unb

ber Sßorftellung einee 3eben »on eudf) ju entfprecben."

„Sncrjl jeborf) laffct midb »on unfercn 93Drfal)ren anbcben: benn

es iji geredbt unb ge^iemenb juglcid^ ifinen hzi einer folcben ©elegen;

l^eit biefe @bre ber (Erwähnung ^u erweifen. !Denn f[e Men burd^

t^re ^^a^jferfeit biefes i^anb in ununterbrochener ?^olge »on ©efdbledbt

ju ©efdblccbt hie auf biefe Stunbe ben ^lacbfommen aU ein freies »er;

erbt. Unb wenn jene beö ^ohi^ wcrtb finb , fo ftnb eö unferc Sßdter

in noü) böbcrem ®rabe. 2)enn fic baben jü bem wa^ fie empfangen
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hatttn m ganjc J^crrfc^aft tt>cld;e wir bcri^en, unb nic^trftnc .dampf,

t^injuermorbcn unb uns, fcie mx jc^t leben, f)interlaffen. (Snblid) aber

fjaben wir felbfl ^icr, bic wir nod) am ?eben finb uni» jumal im ijcrgcs

rücJtcn Sllter jlel^en, ben 33au Welcf)en fic begonnen Ratten weiter auö?

gefiibrt unb bic Stabt in aüa\ S3ejief)ungen aufö S3ejie auögerüjiet

um fiir ilrieg unb ^rieben fid^ felbfl genug ju fein. 3c^ ioiÜ je-

büct) bier^on bie J^riegetfjaten , burd^ weirfjc 3eglic^eö erworben

würbe, bier übergeben; tcUi auä) nidjt crwdf)nen rvo wir felbti

Ober unfere aßdter einen Singriff »on^Barbaren ober »on(Sried)en wel?

<f)er une bebrofjte jurücfgefc^Iogen tjaben.; benn voa^ bcbarf eö langer

Dieben Bor SJldnnern weldje felbfl Seuj^cn jener jldm^^fe gewefcn ftnb?

S^ogegenwiUirf), beöor i<i) ju bemSobebiefer ©efaüenenfomme, gnijor

barlcgen wcld^e ®runbfd|e unfereo Sebene unö ba^in gefii^rt l)uben

unb unter weld)cn ^inricbtungcn unfereo 6ffentlicl)en unb privaten Se^

benö unfere ^ad)t fo ^oc^ gefiiegen ifi. ^enn ic^ glaube ba^

biefe SBorte nidbt minber für tie gcgenwdrtigc ^cier angemeffcn finb,

wie eö ber ganjcn SSerfammlung »on ^Bürgern unb ^remben erff ric^-

lic^ fein wirb biefelben mit anju^oren."

„2ßir leben ndmlic^ unter einer SScrfaffung weld^e nirf)t bie C^inridb^

tungcn Slnberer nadjdfft; »ietmebr bieuen wir fclber el^cr al^ SSorbilb

ole t>a^ wir Slnberc narfjatjmen follten. Unb ber Partie gwar ben ftc

trdgt ifl ber ber 33Dlfö^errfciiaft , weil bic TlaA}i ni^t in ben ^äm
ben SBenigcr , fonbern einer größeren 3al|l »on bürgern rul)t: i^r

•Sefcn aber ifi ba^ nadb ben @efe|en jwar alle pcrfönlid^en a3or;

jügc ^Jliemanbem ein 35orred)t»erleil)en, l^inficfjtö feiner wirflirf)cn @cl;

tung aber Sebcr, wie er fic!^ in einem fünfte auögcid^net, im ©taotö;

bicnfle feine tioHe 5lnerfennung finbct, eine Slnerfennung bic nid^t

auf ^arteigetriebc , fonbem ouf wirflid^cm a3erbienfic rul^t. SWag

tat}tx 3emanb orm fein, fo ifi i^m bodb , wenn er nur bcm 93atcr;

lanDe Sflu^en ju jiiftcn im (Staube ifl, burd^ feine JJiiebrigfcit ber @c?

burt bct ÜBcg jur Stuejcid^nung öcrfd^loffcn."

„®enicfen wir ober fo alö S3xirgcr ber tJoUen ^rci^eit , fo bc^

fcbtdnfen wir unö and) in unfctem täglichen Xbun unb treiben butc^
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fetnc gegenfettige 33eargiüö^nung ; rtix bet)rad)ten unfern SKitBürgec

md)t mit 93erDnt^, h?enn er frei feiner Steigung folgt , unb öerf)ängcn

über une Uint 33u§en «lelc^e uns gwar an unferm iÖermögen feinen

(Schaben tl)un, aber boc^ baö 9tuge 'otxk^tn. 3Bäf)renb toir aber fo

uns in unferem perfönlic^en äJerfe^r nict)t beldftigen, enthalten wir

uns in unferem öffentlichen 2tbm \jornef)mIic^ aus jittlic^er <Sd^eu

jeber Hebertretung ber ©efe^c unb ^ören nnÜig auf bie jcbeemalige

£)brigfeit unb auf bie ®efe|e , unb t»orne^mlic^ auf biejenigen unter

if)nen welct^e jum @rf)u§ ber Unterbrürften beftimmt jmb , fo wie auf

diejenigen wef^e, cfine fc^riftlirf) aufgejeid^net ju fein, in ber öffeut^

liefen SD'ieinung (Sc^anbe bringen."

„(Sübann fjaben wir für bie ^Seele jaf)(reic^e (Erholungen »on bei

5ln)lrengung gefcbaffen. 2ßir feiern bae ganje %if)x ^inburrf) ^ampf;

fpiele unb j^efte mit £/pfem, in unfern Söo^nungen aber li?ben wir

eine gefc^marft^olle Einrichtung, beren täglicfjer 9ieij büftereö 2Befen

oon uns fern i)äÜ. 2ßegen ber @rö^e ber Staot aber wirD uns aus

ber ganjen 2Belt StÜee \v>a& wir wünfrf)en jugefül)rt. 2Bir fönnen

une bol)er bie (Srjeugniffe anberer £dnber ebenfo wie bie unferee San^

bei im ©enuffe aneignen."

„Se^gleicf)en finb wir auc^inunferer Sßorbereitung auf ben^rieg

wn uuferen ©egnern öerfcfiieben. S?ir öffnen ndmlic^ Stilen ben Sutritt

gu unferer ^tat)t unb fuc^en nic^t gelegentlich burc^ Stueweifung »on

gremben ^enianb ju üerljinbern (i'twaö ju lernen ober ju fef|en woöon,

wenn ee nicl;tt>er^eimlic^i wirb, einer unfererJeinbe Dlugen jicljenfönnte

;

benn wir t>ertrauen nicfjt fowol)lauf33orbercitungenunb Jpeimlid^feiten

ole auf unfern eigenen ^Mut im Slugenblicf bee ^ampfeö. 9(ud^ in

ber ©rjieljung erftreben jene gleici^ »on Sugenb auf in befc^wer lieber Ite?

bung bie U^apferfeit; wir bagegen leben oline jenen Bw^ing unb gelten

gleic^wol)l mit bemfelben aJlute wie fie in ©efafiren in benen unö ein

an Gräften gleicher geinb gegenüberilel)t. J^ierfür bicnt iit^ aU
S3eweil. 3)ie Safebdmonier fommen nic^t allein, fonbcrn immer nur

mit il)rem ganjen 33unbe6^eerc in unfer Sanb, wir bagegen wagen

une ganj allein [o^ne SunbeägenolTen] in baö Sanb unferer geiube

S&uföbibeöi. 10
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un& gctrimten mciflcutf)cilö ofinc gropc 2Rüf)c in frcmtcm Snnfce ü6cr

©cgncr bcii @icj5 ivelcfte für bcn eigenen Spexi fireiten, Tlit unferer

gefammten Strcitma*t aber I)ät fic^ ned) fein §einb gemeffcn , n?cil

mx jngleid) für nnfere glottc Sorge tragen unt» jn Sanbe unfere S3ürs

ger nad) 'oititn ^tikn ^in au^fenben niülTcn. 2Bcnn fie nun reo mit

einem !Jt)eile wn nnö gnfammentreffcn unb (Sinige »on une befiegen,

fü V^iJ^leii fic alä f)dtten fie SlUe inögefammt jurücfgef(f)lagen, n^enn

fie bagcgen befiegt finb, alö irären fie unferer gefammten ^ladjt unter;

legen. SBenn nnr alfo nid)t in muffeliger 33ürübung, fonbcrn (eid)ten

^erjcnä , unb nicf)t auf ©efe^e , fonbcrn auf bie J^^ücfitigfcit unfereö

(Sfiarafterö vertrauenb, bereit finb unö in ®efa(}r ju wagen, fo

Ijaben ioir jobenfaüö bcn 35ort^eil unö nid)t um bereinftigen lln--

gemadjcö »iUen im 33orauö ju qudicn unt» bod^, ivenn ivir in baf=

felbe fotnmen, unö tbm fo mutig ju jeigen wie bifjieuigen iueldje fic^

fortiüvätjrenb plagen."

„2^od) unfere €tabt »erbient nici^t bloö f)icrin, fonbcrn aud^ in

anberen 33ejief)ungen 23eivunt)erung."

„2)ennirir lieben bae <Sd)6ne mit (i'infad)!^cit, unb nnr erfreuen unö

am geiftigen ©enuffe of)ne ifficicblidjfeit, unb luir madjcn von unferem

9icid}tl)um lieber im redeten 5tugenblid für bao Seben Öebraud) alö t>a^

wir in 2Dorten bamit pntnfen, uuD eö ijt für steinen eine Sd^aube

feine 9Irmut einjugeftef)en, inelmel^r ift eö eine€d)anbe ifir nic^t burc^

3^^ätigfeit ju entrinnen. Unb fo fint» unfere (gtaat^mänucr (hen fo

gefd^icft il;re eigenen ^utereffen wie bic bes <2taateö wa^rjune^men,

uuD 2lnberen, weldje fid) bem gewerblid)cnSebcn jugewcnfct l)aben, feljlt

eö gleid^wobl nidjt an (S'infid)t für bie 2tngelegent)eiten bcö @taatcö.

^mn wir allein i}ülkn benjenigen weldjer an biefen gar feinen Xl)eil

nimmt nid)t für einen ftillen unt) ruhigen, fonbcrn für einen unbraucl^;

baren 33iirger, unb wir bilfen uns? cntwcber felbft ein riditigeö Urteil

über bie ©egenftänre ober bc^crjigen t'ic 9tatbfd^läge ?ln^crer mit

©infidit. 5)enn wir fe^en in inclfeitigcr Ucbcrlcgung feinen 9kd)s

t^cil für baö ^tanbcln, Wol)l aber barin baj; man ficib ^^^djt liehet yor-

t|er burd; reiflid^e ^4>rufung untcrrid;tctcl;c man, wo eö nöt^ig i\t, jum
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^onbefn fdjteitet. 2)enn aud) boö fiaben nnr i^or Sitten »orau^ bap

lüir ju^tcic^ am mciflen voÜ füfinen Tluk§ ftnb unb bei unferen Unter;

Hemmungen am forgfdltigilen ju 9Iat^e gelten, lüä^renb hd ben 5üu

bcrn ber SJZanget an Uekdegung Äüf|nf)cit, bic Sered^nung bagegen

3ag§aftigfeit fierijorruft. §ür bie getfiig !lucl!)tigften aber lüirb man
mit dicd)t bie erflären lüelc^e ©efa^runb Qimn$ am flarften erfennen,

o^m bep^alb »or ©efa^ren gurücfjufc^recfen."

„Süic^ an S(bet bcr «Seele bilDen nur einen ©egenfa^ ju bem

grofen Raufen, ^tnn mx fuc^en unä unfcre greunbe ju erwerben

inbem n.nr i^nen ®uti^ erweifen, nic^t aber (^nU^ von i^nen cmpfan^

gen. Man tann aber [icf;erer auf ben rechnen ber @uteö enuiefcn fiat

;

^enn er ift jn immer neuen So^It^aten bereit, nm bic a3erpilic^tnng

beiden bem er fie eriinefenl^at nic^t erlöfc^en ^u lafTcn ; bagegen ifl auf ben;

ienigen n?eniger ju bauen ber nur eine SBo^U^at ^^u öergelten i)at ; benn er

ireiß ta^ er nid)t um ?iebe ju geiüinnen , fonbem nur um jTc^ einer

aSerpfii^tung ju cntlebigen ben :?iebeöbienft abtragen ivirb. Unb fer;

ner gewähren wir allein 5lnberen nic^t mit Serec^nung unfereö a>ür;

t^eiles, font>ern in bem einfachen SSertraucn freier 2)länner o^negurc^t

unfcre Unterftü|ung."

„€oU ic^ nunSlUes in wenige SBorte jufammenfaffen, foifl einer;

feite bie gefammte (gtabt eine ^ßilbungeftätte für ©ricc^enlanb , an;

bcrerfeitö wirb, wie eö mir fc^eint, yon unferem ©eiftc befeelt bcr

einzelne feine $erfon jugteic^ in größter 33ic{feitigfeit unb anmut;

SjüUfter @ewanDt§eit türf;tig jeigen."

„Unb ia^ bie^ nic^t ein für ben 5{ugenblicE befiimmter ^Jßxunt

mit 3i?ürten, fonbern t^atfac^lic^e 3Baf;r^eit fei, letrt allein fdjon bic.

mad)t unfcrer Stabt, weld)e wir biefer eigent§ümiid)feit unfere5^

Sßefenö ju sjerbaufen ^aben. 5)enn fie allein unter allen je^igeu

<2täbteu ragtje^t. Wo fie bie ^robc befte^en foll, Innweg über tie lum
bcnen bie Sage melDet, unb fi^ allein hiää Weber bem angreifen;

ben geinb ©runb jum UnwiKeu, m er fülcf;em ©cgner unter;,

liege , ncc^ bem Unterworfeneu einen ©runb jur ©eringfcbäljung,
'

alö fei er nid^t von SEürbigen be^ervfc^t. 2;a^er wirö nn5 TliU uni> -
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S'lacfetticU mit 33eunmbcrung betrachten. 2)enn wk (jaben \>on mu

fcrer ^ad)t gro^c 53cjreifc gegeben unb fic waf)x\id) nid)t unbejeugt

geliifTcn ; unb fo bebürfcn njir feinet ^pmeroö aU Sobrcbncrö, ncäf

fonfl 3cnianbeö bcr burc^ 2)icf)tungen für ben 5lugenblicf" ergoßt, iud^>

tenb balb bie t(;atfärf)lirf)e Sa^rfjeit aüe jene ^^^antafiebilber jerfiören

toirb. Slleer unb Sonb, »elcfic nur gejivungcn f)aben firf) unfercm

fiifincn lluterne^mung^geij!e aufjufcfjHepen, unb bic einigen IDcnf^

inole unferer 5tnlDe[cn^eit, im ©uten irie im <£d}Iimmen, tueldjc mx
überaU geftiftet ^aben, werben unferc Saugen fein."

„^iir eine folc^e «Stabt nun finb biefe f)ier, um il^rer nid^t be>

täubt lu irerben, mannhaft im jlampfe gefaCIen; fiir eine fo(d>c

^tobt mu^ auf^3eber ber 3urüc!bleibenben bereit fein fein geben ein^

gnfcgcn."

„2)c§ivcgen l)abe ic^ oud^ fo ouöfü^rlic^ i?on unferer «Stobt ge;

fV»roc^en. 3c^ unuifc^te ju jeigen ba^ ivir uidf^t um ©leid^eö fämvfen

tttic biejenigcn iveld)c dliijt^ befi^en n^aö biefen unfeni SSorjiigen

glcid^ fdmc; irf) nmnffbtc jugleictj baö Sob berer bcnen iä) f)ier bic

©rabrebe l^alte «uf firf;crc 33eii>eife ju grunben. Unb in ber ^Ijat

ijl boö ©ic^tigj^e bat^cn tjiermit gefagt. 2)enn n?aö iä) ber (atabt

gum greife gefagt l)ahc, bamit ijl fie burd^ bic Xugenben biefet

«nb d^nlic^cr SD'Jänner gefd^mücft n^orben, unb mä)t bd 93ielcn

unter ben ^eHencn mödjte fo fttie bei biefen fjier SSort unb 93er;

bienfl in (Sinflang |^e()en. @ö frf^eint mir aber ber nunmefjr tiolU

cnbetc Sauf i^reö Sebenö eine irafirfiaftc 2)Zanneetugenb an ben

itag ju legen, inbem \i)x (Snbe befiegelte ivaö ii)x 5tnfang verfiiep.

S)enn freilief) ifl eö fc^on hti benen bic fonfl jurnc!)1c^cu verf)t unb

billig bie aJZannljaftigfeit \veld)c fic im Kriege für baö 93atcr(anb bc;

iriefen ^aben Vrf)jufc()ä^en; bcun fie IjabenSdjled^teö burc^ &uk& in

SJergeffen^eit gebrad)t unb baburd; für baä ©anjc mc^r genügt aU

burd) i()re ^erfönlid^fcit gefc^abet. SBon biefen aber bebarf deiner

einer folc^en (5ntfd)ulbigung. 2)enn deiner vlmi i^nen \)ai, wenn er

mit JReidjt^ümern gefegnct n^ar, ben längeren ®eunp bcrfelbcn l^Cl^cr

geachtet unb fid) baburd) jagi;aft mad^cn lafien; deiner, ivcnn er vou



:8«(^ 11, 41—4a. 149

2lnnut gcDrücft irar, Jer «ipcffnung diaum gegeben l«a§ et t^r »ietteid^t

^oä) einmal entrinnen fönnc unb 9luffcf)u6 t>eö JoDee gefugt; fon;

:)em fie ^aben me^r 33erlangen getragen ficb an ben i^einben ju räd^en

unb inbem fte biefe ©efa^r für r>k frf^önjle erachteten geftrebt auf biefc

Sefa^r f>in an jenen ^ac^e ju nebmen unb nac^ biefen ©ütern ju rin--

^en, fo baf fte bcr Hoffnung .jirar ba« UngcuniTc beö glurflidjen (Bx-

folgee anfieiinftellten, in ber %i)at aber für bas irae unmittelbar vor

i^ren Slugen lag nur auf \id) felber i^r Sßertrauen festen. 3^^e.m fie nun

hierbei itampf imbXob für beffer t|ieUen als Untern>erfung unb Sebeu*

enigiengen fie bem Scbim^U"« t»«! 9larf)rebe unb festen in ber €d)lact)t

i^r i'eben ein, unb ftnb fo in rafcfiefter (äntfd:'eibung bee tic{)icffals

mcl|r im .*corf)gefuf)l bciS 9lu^ms aly in ber 5lngft bee Xobeö gc--

fd^ieben.

„Unb biefc nun geigten fid^ fo ivürbig ibres SSatcrlanbes ; bte

Uebrigen aber muffen, ttjenn fie aurf) »ünfrf'en gliicfli^er ju fein,

bod) mit nicbt geringerem Wuitt gegen bie ^^einbe erfiiflt fein. 3^^

^aht mä)t uötf)ig eurf; in blofen SBorten ^k 93Drtl;eile iuelcf;c euc^

;arauö erttjadjfeu i^orfii^ren ju laffen: if)r wi\Ut felbft eben fo gut line

riel 9tu|en eö bringt bem ^einbc mit S)tut ju begegnen; woju bebarf

c3 langer 2Dortc ^ieriiber? 3f|r bürft nur bie 3)la^t ber Stabt, \vit

HC euc^ täglich 5?or 5lugen jle^t, beiradjten, unb i^r n.^erbet »on felbj!

;n Siebe für fte erglühen. ^i)x luerbet cann, uienn fie eurf) gro§ ju fein

ft^eint, beiierjigen t)a^ tie^ 5t(Ieä burrf) SD'länner erroorbeu tvorben ifl

luelc^e »oll von 2!^utimD^4>flid)tben}Ußtfein unb im .Kampfe »üuö^rgefu^t

ijefeelt ivaren, burc^2)iännern)elc^e, tvcnn fie aucf) bd einem Unterneh-

men ff^eiterten, boc^ nic^t glaubten bem 33a terlanDe ben^ cbmucf it)rcg

oelbeumutes entjieben ju biirfen, fonbern bcmfelben vielmehr bie

•"ctiöufte ®abt ^um £vf:r barbrac^ten. ^o ^abcn fie benn für baö

Öanje iljr Seben ba^ingegeben unb Ijierburf^ für il)re ^crfonen ein

unsergcinglic^e^ Sob unb mq glänjeubjle (Srabmal erworben, mci)t

foh?Dl)l bas in weld^em fie tjier ru^en, fonbern bae in ivelcbem \f}t

' ^oberlftn.
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JRiiBm Bei 3cDcm bcr gufänii^ baraiif geführt tuirb im SlugcnBHcf b«

9icbe lute bet Jl^at luiauelofc^üd) eingegraben lleljt. 5)enn inm auege*

jcic^neten 2)länncrn ift bie ganjc ©vbe fcae ©rabmal, unb eö fpridjt

nirijt btcö son i^ren ©rabfdulen im eigenen Sanbe feie ^nfd^rift, fcn;

bern el lebt aucf) in fremben Sanben baß ®ebäd)tnif an i^vc ©cfm-

nung i?ielmct)r alö an ben S'rfülg i^rer !X^t ungefctjrieben in jeber

„^i^mt biefc encif) ie|,t juni aSorfeilbc, unb inbem ihr baö ©(üd£

in ber ^rei()eit nnb bie^reir;eitim3??nte[uc()et, gef;et ben®efaf)renbeö

^riegeei mdjt anö bem ÜUege. S)enn n?enn fc^on biejenigen tvelc^e ein

geplagte^ 2ekn filieren unb feine ^offnnng anf Sebenegenup ^ben

@runb fjaben mit if)remSebenfd)ünnngöteßumjnget}en: iinc inel mcl^t

miiffen cö bic irelrfje noc^ ivä^renb i^reö itbmQ einen 2öed;fel nac^

ber entgegenfe^ten Seite t;in ju beforgen ^aben unb hd benen eä einen

großen Unterfd^ieb außmad^t iuenn fie eine S^lieberlage crleiren. JDcnn

für einen SRann von ebler ©efmnung ifl eine burd; Sag^aftigfeit

i?crfd)nlbcte ©rniebrigung fd)merjlid)er alö ein vafc^er 3:cb, ber ben

SKann inmitten ber ^raft unb fro§er Hoffnungen für baö 93aterlanb

ba^inrafft."

^S)a^cr fann ic^ and) jc^t bie 5(eltern biefer, fo »iel bereu ^icr

gugcgen finb, nici)t beflagen, foubcru und i^ncu lieber 3:roft ju--

fVrec^cn. 5)enn fic iüif|en ba§ fic ein ivec^fcboKeö Sebcn gefüf)rt

Ijaben, glücHid) aber finb biejenigen iveW^e, unc biefe ^ier, bae rubm?

voUfte @nbc, iinc i^r aber, bic rnt)nuu>nfte Iraner erlangen, unb benen

baei Seben fo jugemefien U^arb bap fid) an ein glücflid^eö Seben ein

fd;öner 3:ob fc^liept. ßmt mi^ id) bap eö fc^trer galten ivirb eud^

Ijiervou ju iiberjcugen; beun iijt toerbet oftmals in bem ©lüde

Qlnberer, iveld^eö tinit and) euer ®toIj ivar, an eure Ziehen tx:

innert irerben; unb 3:rauer finbet nid;t ftatt hei ©ütern iveldjc man

i->erliert nod) e^e man fie red)t genoffen 'i'jat, fonbern bie ©inent cnt^

riffen ircrbcn uadjbem baö ^crj [läj an fic getrö^nt ^at. 2)ef|euun;

c^ead^tet mug riHx ncd) in bem Stlter fte^t .tinbcr ju erzeugen in ber

5luefi(^t auf auDcrc ^inber <»taub{)aftigrcit bciveifcn; bcnn für jeben
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(Einzelnen »erben bie neuen ©>rö§lmge baju bienen bic S5erlcrenen

in SSergeiTen^eit ju Bringen, für ben ^tcicit aber nnrb baraus dn bc^-

|)elter 33ort§ei( errcacfjfen: er roirb baburc^ gegen (Snivölferung gc;

fc^ii^t n^erben, er n?irb baburc^ an £icf)er^cit getrinnen. 2)enn un*

möglief) fann wer nid^t gleic^faÜö bei ber ©efa^r eigene .^inber einju;

fe|en i}^t Ui ber S3erat^ung für %xiii)t\t unb dic^t in bie grf)ranfe

treten. ®er aber bereits über bie Sa^re ber ^raft ^inau^ ijt mag bit

größere ^älfte feines l^ebens, in ber er glücflid? geirefen ift, a(ä ©e^

trinn betrad)ten gegen bie furje %xi\t tie er nocf) ju leben hat, unb in

bem dini)m biefer feinen ^Ircft finDen. 2)enn m g-reube an (S^re ijer^

ge^t allein nic^t mit ben 3a^ren, unb in bem fraftiofen 5Utcr i|t es

nic^t, ivie man n?ot)lfagen^ört, bas ®elt) woran man fi^ erfreut, fon:

bem bie (S:f)re.''

„diiä) aber, Icn (gönnen ober 53rubern tiefer, ifi, wie ic^ fctjc,

einefrf)were5(ufgabegefiet(t; benn ben 5^a^ingefcf)iebenen i^fiegt 3eber-

mann ju leben, unb felbft bei einem f)ö^eni ©rabe ijon Slusjeicl^nung

bürfte es eucf) faum gelingen — nid^t äwa jenen gteirf), fonbern felbfl

nur wenig fc^Ie({)ter geachtet ju werben. 2)enn wä^renb feineö Sebenö

betrad}tet man ben 9^ebenbu:^ler mitD^leir; fte^t er aber nid)t mti)x im

SBege, fo wirb er mit aufrichtigem S?ü^lwcUen geehrt."

„(2cü ic^ aber auc^ ncc^ furj erwdf)nen xüa§ ben grauen wo^l

anliefen wirb bie nunmehr im SBittwenftanbe leben werben, fo fann

id) ?UIeg in eine fürje (Ermahnung jufammenfafTen. (Ss iji für eu(^

fc^on ein gropes iob nid)t fc^wddjer ju fein als 'l)k weibliche 3^atur e«

mit fi(^ bringt*, unb Wenn unter SDIdnnem im ©uten wie im €d}lec^-

tcn öon einer ^rau fo Wenig als möglirf) Die 9lece ift."

„€o i)aU id) nun bem ©efc^e gemäf gef^^roc^en was id) Slngc^

meffene^ ju fagen ^atk ; bepgleic^en ift t^atfäd^lic^ ben ©efaüenei

tbeils bereits burrf) bie^ 35egräbni§ bie wc^berbiente (5f)rc erwiefen,

tijeilö werben i^re Äinber wn je^t ah bis ju ibrer 3)Zannbar!eit »oa

* 3tni>ie(ung tarauf ba^ fie feine fpartanifcfce Sraöour ju beweitea

irouc^en.
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ber ®tabt auf <Staat^fc|lcn erlogen ererben; cö ifl ein (Sljrcnfranj bcn

fic jum @cgett bcö SSaterlanbeö btefen ©cfaUencn erttjcilt unb bcn

3urüc!blcibenben für ä^nlidic Kampfe in Stuöficfit ftellt. Ü^enn wo

bcm 35erbienftc bic l^ödbficn Äampfprcifc irinfcn, ba erwac^fcn bcm

®iaak auä) bic bcflen58ürgcr. @e^t nunmehr nocl)^aufc ficim, nad)--

bcm iln 3eber bcn Seinen fattfam beftagt Ijabt"

<^o gefd)af| bic 33cccbigung in biefem SBinter, unb mit bem 3(b=-

laufe bcffelben gicng baö crflc ^ai)x bicfcö Äriegeö ju (Snbe.

©leid) mit bem ^Beginn beö Sommerö aber untcrnaf)men bic ^^c*

loppnncficr unb itjre Sunbeegenoffen mit gwei ©rittein i^rer (Sontin-

gente irie bae erfte 2)lat einen ßinfall in ^ttiU, bcn Dbcrbefe^l aber

führte 5(rd)ibamoö, ber (£ci)n beö ScuriDamo^, ber ^önig ber SafcDä?

monier. Sie nafjmen f)ieranf eine fej^e Stellung unb verheerten iH>n

ba ouö ba^ ?anb. ^k waxcn nod) nidjt t^ielc Sage in 5(ttifa, als ftdb

juerjl bic ^cft in 5Ü^cn geigte. ®ö ^iep aüerbingö, fie '^abe fdjon fvul^er

on »ielcn Orten gewütet, n>ic auf Seeboö unb auberwdrtö; nirgenbe

jeboc^ fonnte man fidb erinnern bo^ fo gro^e 33cr:^cerungcn ftattgefun--

bcn ^ätkn unb fo üiek 3)ienfc^en fcrtgerafft u^crbni feien. !Dcnn eö i)ab

fcn feine §(crjtc, ba fie Stnfangö otjne ^cnntni^ ber ^ranf^eit furier^

ten; öielme^r fielen fie felbf^ am3)?ci)lcn aleCpfer, ba fic amSKcijicn

ju bcn Traufen famen; eben fo lücnig l^alf irgcnb eine anberc menf*=

lic^c Jlunft; bepgleid)cn lüar aUee 93cten in im ^Jcmpeht unb bic Bu-

flucht jn Crafeln unb d^nlid^cn ajlittcln erfolglcö, fo bo§ |Tc cnbliA,

burd) boö llnglüd befiegt, f)ien^on abftanben.

Sic brad) aber pueril in 5lett;iopien oberhalb 9(egt)ptcn auö;

bann fticg fie an^ nadj ^UQ\})pkn unb l'ibl)en l^inab unb überjog bcn

größten lijdi beö töniglidien ©ebietcö. 3n 5lt(;en aber erfdjicn fic

urplö^iid) unb griff juerft im ^sciräcuö um jic^, fo ba§ cö auc^ bic^,

bic ^clovonncftcr Ratten ®ift in \>it (Sifternen gen^orfen ; benn «run--

neu gab eö bort nod) nic^t. Später !am fic auc^ in bic obere Stabt

unb trat t;ier fofort ml f)cftiger auf. 3d) untt cönnn Slnbcrn, 5lcrjtcn

ober Saien, übcrlaffcn i^re 9lnfid;tcn hierüber vorzutragen, von irol^et

bic ^ranft)eit entfianbcn fein möge, unb bic Urfad)cn ju cntuudclr
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tocld^e nof^ ifircr SRcinung ^arf genug gewefcn finb eine fo bcbeutenbc

Umwanbclung [inbem®efiinbl^eite5uj^anbe] gu beirirfen; iä) für meine

^crfon begnüge miä) ju erjdt)len t>on welcher 58efc^QJ|ent)eit biefc

Äranf^eit war unb bic ^enn^eirf)en anzugeben an tenen man fie am

(gicfjcrften lüirb wicbcrerfennen tonnen, trenn fie einmal nneber er-

fdieinen foütc. 5rf) bemerfe nur \icd) bofi i^ [elbft baran fran! ge;

»cfen bin unb mit eigenen Stugcn Slncere fiabe baran leiben fe^en.

(5ö tpar nämlid^ nad^ aKgemeiner Stnfid^t jenes ^aljx in ^ejug

auf bie anbern .Kranf^eiten ein ganj bcfonberö gefunbeö; ircnn aber

Jrirflicfi 3entanb 'coxi)u an irgenb einer ^rauffieit litt, fo gieng Stüee

in biefe ^ranf^eit über. 2)ie Stnbern aber n?urben cfjne aÜe dunere

SBeranlaffung ganj ^lü^Iic^ töÜig gefunb ton heftigem ©lü^en beö

^'o^>feö unb Diöt^e unb (Sntjünfung ber Stugen ergriffen; bie inneren

5f)cile, ber «Sd^lunb unb bic 3unge, waren fogleid) blutig unb gaben

einen utigciri3f)nlic^en un^ übelriec^enben 5{tf)emron jict); fobann folgte

nad) Diefen 3uftdnbcn D^iefen unb ^eiferteit, unb in nid^t langer Seit

flieg baö Uebel mit einem fieftigen Ruften in bie S3rufl ^inab. (So-

balb es ftc^ bann auf ben SpfJagen warf fe^rtc eö benfelben um, unb eö

erfolgten alle möglichen 9(usleerungen 'con ©alle, fo siele nur irgenb

fon ben 3lerjten mit DIamen bejeic^net fiuD, unb jirar unter heftigen

@c^merjen. 3)ann würben bie 5Dleiflen »on einem frucf)tlofen 2)rang

nad} ©rbrecften befallen, welcher »on I)eftigen Sont»ulficnen begleitet

war, bie hü bem (Sinen gleich nacf)^er, hd Den Slnbern aber erfl 'oid

fpdter nact;liepen. SBenn man Den «Körper du§erlic^ berül)rtc, fo war

Derfelbe Weber übermäßig t)ei§ noc^ bla§, fonbernmdpig gerötbct, btcis

]axbcn, mit einem Slusfcblage »on fleinen 33ldsc^en unD ©efc^würen

uberbecft; innerlich) aber fanb eine fo gropc ^i^e ftatt fa^ Die Äranfen

felbft nic^t bieSebecfung mit gan^ feinen ^leiDernnoc^ binnen nocf) fonfi

ßtwas aue^lten fonnten, fonDern 2tlleö son fic^ warfen unb fid^ om
Üiebjien in faltee 3BajTer gej^ürjt l>dtten. Sßiele i^on ben Äranfen, t>it

feine 5luffid)t l)fltten, tfjaten bie§ wirflic^ unb jtürjten fic^ in bie @is

fterncn, bo fie t»on einem unauslöfc^lic^en 2)urfle gequält würben. (5ö

machte l^ierbci feinen Itnterfcfiieb ob man vkl ober Wenig tranf.
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^terju fam fer SD^angel an JJJutjc imb bic (gAtajTofigfeit, vvn melc^cr

fie von Jtnfang biö ju @nbe gequält irurbcu. So lange nun bieÄran!-

I^eit auf if)vet .^o^c ftanb würbe bcr ^ör^^cr nicf/t entkräftet, [onbem

teijlcte bcr Jlranft^eit einen unerwarteten ^ffiiDerfianb. S5>enn ba^cr bie

^ranfcn, inic cö meificnö ber %aii war, am neunten ober fiebenten

Jage an bcr innerlirf^en ^i|e ftarkn, [o waren fie nod) einigermaßen

bei Gräften. 3Senn jTc bogcgen biefe überftanbcn unb bie jlranfl^ett

in bcn Unterleib f)ina6ftieg unt» f^icrftarfcUkcrationen, mit einem nicf)t

gu ftidenben 2)urd)fane »erbunbcn, eintraten, fo erfolgte ^ierburc^ eine

©nthviftung an ber ba:m bie 9)ieiften fiarbcn. ©^ gieng namlirf) bie

^ranf^cit, nacfjbem fie juer)l bcn .^opf ergriffen fiattc, i'^on oben an

burct) ben gaujcn Äörpcr, unb fclbfi wenn Demant» baö <&d)limm|lc

übcrftanbcn ijaiie, fo ergriff fte norb bic (Extremitäten un? liep wenig?

flene ^ier noci) ein jlcnn^eid)en jurucf. <Bi( Warf fid; namlirf) auf bic

(£rf)amtf)ei(c, fo wie auf Ringer unb ßtf}en, unb 93ietc famen mit bem

33erhtfte biefer bavon, wät^rcnb eö (5'inige aurf) bic Slugcn fojlete.

(Sinige verloren, fcbatb fie aufgcftanben waren, tioKig ba0®ebdrf)tnip,

fo ba{3 |ie {i(^ fo wenig als ib^rc 9(nge()örigen fannten.

JDcnn bie DZatur biefer Äranf^eit gieng über alk ©efc^reibung

()inauö unb ergriff einen 3eben mit einer ©cwalt ber bie menfcf)(irf)c

9latur niäjt ju wipcrfteben ycrmorf)te; ganj; befonberß aber jeigte fie

fid) in fotgenbcm llmftanbc aU itcrfdjicben von aHcm fonft ©ewöfiui

Iid)cn: bie93ögel unb bic iMcrfiipigcn!lf)iere, weld)e fonft ben Seid)nam

eines 3Jienfd;en bcriif)ren, liepcn je^t, wo fo 93iele unbeerbigt blieben,

biefelben unangetatlet, ober ftarbeu, wenn fie batfon gefoftct batten.

3um Seweife tjicrfur bient cß bap fid) fid^tlidb ein 2)?angcl an berar;

tigen 33ogehi jeigtc unb biefelben Weber fonfi nod) in ber Dlätje »on

Seid)en wahrgenommen würben; an ben ^unben aber War, weil fie in

bet 5>iät)e bcr SD^eufci^en leben, biefc Sirfung mefjr ju beobad)ten.

IJ^icß war nun im StÜgcmeinen ber (5()arafter ber ^rantbeit. 3cf)

übergefjc ()ierbei viele anbcre Sluffäüigfeitcn berfelbcn, wie fie fid^ hd

bicfem unb jenem auf befonberc 'fficifc ;;cigten. 33on ben fonft gcwötju*

tidjen ,^ranft)eitcu blieb man in jener 3fit »erfdjont, unb wenn ja eine



m^ n, 49—52. 155

eintrat, fo gieng fic in biefc über, (iö fiarbcn aber bie Giiien bei

SpfJangel an ^^flege, iit 5(nbcrn ber forgfältigftcn ^i^jilcgc ungcaÄtet,

bcpglcic^en bewäfirte fii-f) nic^t ein ein^icje^ fpcdeüe3 ^eilmütel ü16

ein fcldbeö bejTen ?(mrenbung mit «Sifbcrbcit gefiolfen f)ät:e. S^enn

n^a^ bem ©inen l)alf fc^abetc ^em Stnbem. Qbcnfo geigte firf) feine

^örperccnftituticn v>orjngen?eifc geeignet i6r 23it>erftant> ju leiften,

njeber eine fraftige nocf) eine [dnoacf^Iic^e, fcnDern fic ivarf aik nieber,

flurf) ivo in ber Scbcneiueifc bic äu^crfie S3ür|id}t becbacfctet würbe.

!Daö 5urrf)tbarfte aber bei ber ganzen ^ranffieit ir»ar bie 2Jlut(o[igfeit,

fcbalb \id) 3cmanb 5?on ib^r ergriffen faf) ; benn inbem fie fofort alk

^Öffnung i^erbren gaben fie fid) «iel mefjr $rei^, anfiatt fraftig gegen

fie angnfäm^fen ; fcbann ber llmftanb ba§ fie, (Siner burc^ bic ^^flegc

beö 5(nbern ongeftecft, ivic eine beerbe \?Dn ScJjafen, ftarben; unb bie$

irar eö iva6 bie größte S3erf|eerun3 anrichtete. S^enn irciin fic auä

^urrbt nicbt ju cinanber ge^en ircUten, fo famen fte ^üIf(o5 um, unb

t»ie{e Käufer ftarben tvegen SD^angel an ^'fKcge vöUig aw^; wenn fte

aber ju ben ^ranfen gicngcn, fo famen fie gteic^fads um, unb ganj

befonberö biejenigen n?c(cbe bei fol(^en ?5ä((en gern ben 9^uf ^iiffreic^ct

5]äcbften(iebe für fid) in 5(n[vrud) nafjmen; i'cnn aus (Sf)rgefü()t fc^on;

ten fie fic^ nid)t, font»ern giengen ju i^ren ^reunben fjinein, ba enblic^

fogar bie 5(ngef)örigcn, von ben immer neuen (Sdilagen bes Unglücfe

befiegt, andj nur für Die .RIage um bie ©eftorbenen abgeftum^.'^ft tcuri

ben. SRe^r jebocf) fü{}(ten biejenigen welche bic .^ranfbeit gtucflic^

überftanben tjatten mit ben <Stcrbenben unb mit ben j^ranfen 9)Jitleib,

ba ^e biefelbe aus eigener (Srfabrung fannten unD felbfl bereite in

<5id)erf)eit waren ; benn jweimat ergriff bie ^ranf^eit eben biefetbe

^erfon nid)t, wenigftens nid)t fo ba§ fie töbt(id) gewefeu wäre, ^it

würben ba^er von ben 5(nDern glücflic^ ge^riefen unb fiatten in ifirer

augenblicflid^en §reube fclbft einige eitele Hoffnung für bie ßufunft, fic

Würben nie mebr einer anbercn .^anfbeit unterliegen,

©as bas vorbanbene (Slenb noc^ fteigerte war ber Sufammcns

fluf von beuten weldbe vom fifad^en Sanbc in bie ©tabtgeflüdjtet waren,

©anj befonbcre ijatUn hierunter iit Sugejcgenen ju leinen, ^a näms
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Uli) nic^t f)tnrcic^cnb Sßol^nungen vcr^onbcn waren, unb fic bc^tjalb

in ^ei^er <Sommcrjeit in ftidtgen ^ütkn leben mußten, fo i)öxtc, alö

baö «Sterben unter fie !am, alle £)rbnung auf. S)rinnen lagen fie im

(Sterben Seicfjen aufSeid^cn, brausen njöljten fid^ .^albtobtc, t>on$r)urj^

getrieben, auf bcn ©trafen unb an allen 33runnen untrer ; "iik ^eiligs

t^ümer in bencn ju fici^ niebergelajfen fjotten lagen voll t>on .Tcbtcn,

weld^e an geiveiljter Stätte ftarben; benn hd ber erbrücfenbcn 3Sud)t

beä Ungliirfö ergriff bic 3)^enfc^en, ba fie nid)t nju^ten irae auö ilinen

werben follc, @leidf)gültigfeit gegen jebc göttlirf)e unb menfcl)licl)e Orb?

nung. So würben aucb alle (äJefe^e bie fonft hti 93egräbniiTen galten

aufgel^oben; 3eber bejlattete feine ^lobten wie er fonnte. 93iele bic

fc^on voriger jatjlreic^c ©lieber ibrer gamilie i^crloren l;atten befafen

nic^t niebr m nötf)ige Sube^ör unb frfjeuten fid^ ba^er nid)t ju el^rcn^

rührigen 58cftattungen ju greifen. 3)ie (Sinen legten ifiren 33crf!orj

benen auf einen fremben Sd)eitert)aufen unb junbetcn bann benfclben

an, inbem fie benen ik ifjn errichtet i)atk\i jutior!amen; bie Slnbern

warfen, wdljrenb bereitö ein Stnberer »erbrannt würbe, bic Scidjc

welche jTe trugen oben barauf unb giengen il>re0 SBeges.

So begann nun aud^ in anberen ^ejieliungen mit biefer ^ejl

@efc^lofig!eit um ftdt) ju greifen. 2)cim man wagte leirf)ter woju man

fonft bie 9leigung geheim geljalten ijatk, ba man fo ben jäljen SBec^fel

vor 9lugen fat): bic S[Bül)ll)abenben faf) man ^lö^lid) eine *Beutc bcö

JiDbeö werben, unb bie vorlier 9^id)tö befa^en foglcid^ in bem 33efi0 ber

@üter jener. Scbermann fud^te baljer fdl^nell ju nu^en unb möglid^jl

ju genießen; benn wer fonnte norf; fiir morgen auf Seben unb 33er;

mögen red^nen? Unb um bepwillen waQ früljer aU ehrenvoll gegolten

ijatk fidt) ju mü^en war deiner bereit; war eö bod^ ungewiß oh man

nidf)t fterbcn nüiffc bevor man ^^u jenem Siele gelangt fei ; bagegen galt

Slllcö für eljrenvoll unb nü^lid; wae augenblict"lid)en @enup bot unb,

woljcr ee audli fein modf)te , fiir biefen förberlid^ fd)icn. ^'eine gurdjt

vor ©Ottern unb hin ®cfe^ von ü)^enfdben Ijielt fie t^iervon gurüdt.

2)cnn ©otteefurdbt unb ©ottlofigfeit l^ielten fie fiir gleidb, ba fie fallen

wie 9{lle ebne llntcrfd^ieb fterbcn mußten, fiir bic llcbcrtretung bct
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(S|cfe|e aber erirartete ü^temanö Strafe ju leiten ; benu fciö ^ur xid):

tcrli(f)cn ßiitfcf^eituiig f)offte DhemanD ju leben. S^ie 3ücf)tigung nas

gegen »eld^e bereite über fie auegefproc^en fei uni> über ifiremöpau^tc

fc^»ebte fjteltcn fie für öiel größer, unD ti)t bicfelbe über fie fomme,

wollten fie nodj einigermaßen ibreö Sebenö genießen.

(So befc^affen war tae Unglücf ton welrfjem Silben betroffen unö

fd;n?er f|eimgefncf)t rourbe : brinnen wütete bic $eft, brausen würbe

baö 2anb rerwüftet. inmitten beö Ungtücfe aber erinnerten jKe jic^,

xok natürlicb, and) jenes 93erfeö »on weld^em bie älteren ^erfonen htf

^auvteten ßap er »or Beitcn fo gefangen worben fei

:

„(Sinft wirb fommcn ber bortfc^e .Rrieg unb tit 5pefi tt)n begleiten."

3war entj^anb unter ben beuten dn (Etreit, in bem S3erfe fei r»on ben

5tlten nic^t ^eji gefagt, fonbcrn junger*; allein unter ben gegen*

toärtigen Umftduben trug naturlid^ bic 2Jleinung ben «Sieg bavon baf

in bemfelbcn „junger" gefianben l)abe. 2)enn bie ?eute richteten firf)

hti ber (Srwä^nuug beffelben nadj bem 'ma^ fie gu leiben l^atten.

^S^tnn aber, qlanhcid), einmal ein anberer borifc^er^rieg nad) biefem

fommen unb in bemfelben jufällig eine. J^ungcrönotf) entjieljen füllte,

fo werben fie il)n «ermutli^ fo eitleren. 2lu§erbem gefd^a^ »on benen

bie barum wußten aud^ beö Drafelfprui^es (Srwdlinung welchen bie

Safebämonier ertjalten Ratten. 2)a fie nämlic^ ben @ott befragten

ob {le jum jlriege fc^reiten foüten, fo erwiberte er i^nen : wenn fie

ben Jtrieg mit ^raft führten, würben fie ben ®ieg baöontragen, unb

et felbfi wolle i^nen beiftcl^en. 2;ieö Drafel nun faljen fie burd^ bic

(Sreigniife in Erfüllung ge^en. <Bo t>iel jie^t fej^ baß bie ^eft uns

mittelbar nac^ bem (Einfalle ber ^eloponnefier an^ub unb baß fie nid^t

in bie ?)3eloponneö fam, fo baß eö ber (ärwa^nung wcrt§ gcwcfen

wäre. SSielme^r fuc^tc fic am meiften 5lt§en :^eim, bemnäd^jl aber

aud) bie besölfcrtfien oon ben anbern Ortcu. ©o »iel über bic $cfi

unb beren i^olgen.

£)ic ^elüponneficr aber brangen, alö fic bic (Sbcnc oberl^alb

* XoißOQ unb At/uog.
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5tt^cnö ycmniflct Ratten, in bae fogcnannte )?üralifd^c Saub feie nad^

5?aurion »or, n?o bic 5ttf)euer iC)rc (Silberbergtrcrfe fiafeen. Buerfi nun

licrivitf^eteai [ic baJTelbc, iro eö ber ^45elcvoime5 jugewanbt ii't, hierauf

aber bcn Jljcil bctTelbeu irelcfter (Suhna unb 5InbvDö gegenüber liegt.

^criHcs aber, n^clciier aurf) in biefcm ^ai)xc §elbt)err wax , wax bar;

über biJ^ bic9(tf)er.er nietet jiim^am^f auerurfen foütcu bcrfelben 5In;

fictjt ivie bei bem erj^cu (SinfaUc ; fagegen rüfteie er, nocf) ivafjrenb jene

in ber CSbcnc fianben iinb beiH>r fic in bie ^üftenlanbfd;aft gciommen

ivaren, eine (ixpcbition v»ün f>uni>crt <Bd)i^cn gegen bie ^^dovonneö

an§ un^ gieng, aU SIHee bereit irar, in «See. 2luf ben <2d)i|ten be;

fanbcn fiel) 4000 ati)cn\]d)e ^o^^liten, bepgleirf^en 300 9teitcr auf

:jran^pcrtfd}iffi:n, u*clcl}e man bamalö juni erftcn 37ia(e an^ ben alten

frieren eingericfjtct fjatte. 2:!iefcr Öiv^bitiün frfjloJTen fic^ aucf) Sbier

unb Seebier mit 50 «Scfiiffcn an. 91(5 bicfc at^cnifcf)e ^riegemac^t

auslief, befa-.iben fiel) bie ^^^elo^jonncficr in ber j!ü|len{anbfd;aft »ou

5tttifa. !5:;cr crftc £rt ber ^^eloponue'3 irobin fic fici^ ivanbten irar

Gvibauroö. Sie i^crwüjleten ben größten Xljeil beö ©ebietee ber

@tabt nr.b unternaf)men and) einen Eingriff auf '^k <Stabt, i^re ^ojfi

nung [iH^ä) fie einjuncl)men fdjeiterte. S3on (SpibaurüO giengen fic

tt»ieber in See unb sern^iiftcten baö ®ebiet yon l^rüijen, ben Maliern

unb ^ermiüue, 5llle6 ^iiftcnlanbfcftaften ber ^veloVonneö. 93on f)iix

brad^cn fie auf unb famcn nad) ^|U-afiä im ©ebiete von Safonicn ; f)ier

iH'nviiftcten fie einen ilbeil be^ Sanbe^ unb eroberten bie ^tabt felbft

unb jerftorten fic. Dkdjbem fic tie^ auegefüljrt l^atteu fcbrten fic

nad; ^^aufe juriid. 33ei i^rer 9ii;rfhinft befanben fid) bie ^eloponne;

fier nid)t me^r in 5Ütifa, fonbern umren fd)on jurücfgefebrt. 2SabrenD

ber 3eit aber Pap fidi bie '^'cloponnefier in bem Sanbe ber SUbcner be-

fanden unb bie 9lt^ener jene (Sr^ebition gur (See unternabmen , \m:

tetc bie ^^seft unter bcn 5ltbencrn foioobt in bem 4^cere als? and; in ber

(BUitt. (Ss Ijieü ba^er and), bie 5).scloVH^nneficr feien auö %nxd)t wt
ber jlrantl)cit fd;neller ciut^ bem Sanbc abgc<;ogcn; fie borten namlid;

öpn bcn cn.ianfcnen (Sflaoen baf; fic in ber (Stabt feie unb fal;en mc
man mit ber iöefiattung bcfc^äftigt loar. G)leid;u^ol;l blieben fic bei
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bicfcm ©infallc amiängjlen in SIttifa unb «crirüfictcn baö ganjeSanb;

fic gleiten fid) nämlic^ im^cfäfir 40 !lagc im attifd)en &tbiitt auf.

Olorf? in bemfelben Hemmer naljmcn Jpagnon, ber <Schn bes yiU

tiü§, unb ^lecpomiM}s, bcr ^of)n bes ^Iciniaö, n.^etcf;e SDtirfclD^errn

bcä *pcriflcö waren, bae ^eer n?elc^e0 jener gebraurf)t fiatte iint> jcgcn

bamit fogleic^ gegen bie ^^alfitier in ben tfirafifcBen ©ren^Ianben

unb gegen bas nod) belagerte ^^otibäa. SU0 fic bortfiin gefommcn

iraren gebrauchten fie Selagerungemafcfjincn gegen *^>otiDäa unb

fuc^ten eö fonft auf jebe SBeife ^u uef)men. (So gelaug if)ncn abn

toeber bie Einnahme bcr Stabt noff) taö Uebrige, tt>ic eö i-^on i^rcc

3urüftung ju eru'^arten getrefen irärc. 2!)enn es erfcf)ieu bie -^^eft unb

fuitlte f)kx, inbem fic in bem Jpecrc ivütcte, iie 9(t^ener gan^ befonbers

:^eim, fü ta^ auc^ Hc früf)eren @o(batcn, roelrfje bis bafiin gefunb

gelüefen nnuen , fon bem öeere beö ^agncn mit angeftecft Xcuxs

ben. vi>f)crmion aber unb feine 1600 2?iann nnuen nirf)t me6r in

(ä^alfibife. ^agnon nun fe^rte mit ben ^cftiffen nac^ 3It^eu jurncf,

nacfjrem er binnen ttma iner^ig Jagen i^oii 4000 «i^o^liten 1050 an

ber^^eft verloren i)attc; bie frii^eren ^clbaten bagegen blieben an Ort

unb Stelle unt> fegten tk Belagerung von -^jetiDäa fort.

^lad) tiem jweiteu Einfalle ber ^eloponnejtcr aber ivarcu bie

Slt^euer, M i^r Sanb jum ^iveiteu 3?Jale venouftet umr unb ^eft unb

^rieg ^ugtei^ il)nen jufegten, in ifjrer ©ejinnung umgeivan?elt. 2)em

^crifles ^ürnteu fie ba^ er fic ^um .Kriege berebet unb iu all t'iefes Uuj

gtiicf gcftür^t l)abt, mit t^enSafcbämonieru dagegen uninfcfjten fie einen

giitlidjen 35ergleicf; ju frfiliepen. (Sic fdjicften ivirflid) ©efanbte an

biefelben, jeboc^ o^ne (5'rfolg. ^a fic nun fo von allen Seiten ^er

fid) ratl)(o9 fublten brängten fie auf -^jcriflcö ein. 2:iefer fal; loie fic

wegen if;rer gegenwärtigen ^lotb voll 3crn waren unb 5lllcy Üjcikn

'mü'$ er fclbft erwartete ; er wimfc^tc fie ba^cr 5U ermutigen unb bie

(Srbittenmg aiw ibrcr Seele ^u entfernen unb fic baburrii ji» einet

frcunblidjeren unb furd)tlo''eren Stimmung ju fülireu: er veranftaltetc

baT)er — er war nämlid^ nod) gelrOerr — eine SScrfammtung, naljm

in berfelben M^ SSort unbf^jrad) folgenbcrma^cu:
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„(Sucr 3oTn tviffi niid^ nidbt unerwartet , fcenn ic^ erfcnne feine

Urfac^en wot)I, uiiD iä) ^abe bcp^alb eine Sßolföüerfammlung öcran*

fialtet um eud) ju erinnern unb SSorfleUunj^en ju macJ)en , Wenn i^r

mitUnredtjt auf miä} gumet ober ben<Sd)lägenbcö <Sci)icffal0nad)9ebt.

^ü) glaube näinlici^, eine ©tabt fönnc i^ren einzelnen ^Bürgern mel^r

nü^cn, wenn fie alö ©anjeö fef^ unb gerabe fietjt , olß wenn fic jebcn

(Ä'injelnen gtücflid) fte^t, wä^renb X>a^ ganje ©ebäube wanft. 2)enn

mag eö mit bem ^injeluen perfonlirf) wof^t ftefjen, ber Untergang bcö

3Saterlanbe0 wirb i^n bennodC) mit [i^ f)inabjict)en; mag eö if)m ba^

gegen fc^lccf)t ergefien, ber gliidlic^e Buftanb feines 33aterlanbeö wirb

i^n öiel e^cr auö feiner ^loth reiten. 3fi nun eine fBiat^t wo^l im

(Staube tia^ Ungliicf ber ^injelnen ju tragen, jeber (Sinjelne f)ingegcn

unttermögenb bas ber ^tatt ju tragen : roit ? mü§t i^r nic{}t SiUe fie

»ertfieibigen, wäfirenb if|r je^t, burd) euer ^uölid)eö Ißeiben ber ^e;

finnung beraubt, bie 0iettung beö ©anjen aufgebt unb midj, ber \6)

cucf) jum .Kriege gcratfjen , unb eudb fclbj! , bie if|r mir beigcftimmt

ijciht, jum ©egenftanbe eurer SSorwürfe mac^t? Unb boc^ glaube i^,

bem i^r gürnt, ein 3Jtann gu fein ber Äeinem nacf^fte^t baö Oicdjtc ju

fefjen unb mit ©orten barjulegen, ber feiner ©tabt treu ergeben unb

über a(leu (Sigennu^ erfjaben iji. 2)enn wer bie rid^tige ©injTc^t bc*

ji^t, aber bicfelbc nic^t mit ^lar^eit cntwicfeln fann , ijl nid)t beffer

aU wenn er überfjaupt nicfjt nadjgebad^t i}ätk', wer 33eibeö hefi^t

ober »od feiubfeliger ©efinnung gegen bie *£tabt ifi, fann nid;t in

gleidjer 2öeifc einen nü^tic^en dtati) ertf)ei(en; unb fäme biep f;inju,

unb er wäre gu fcfjwacf) bem ©elbe gu wibcrftefien , fo würbe if)m,

5lüeö inögefammt für bic§ Qint feil fein. ®iiXuUä ii)ic nun, aU

i^r cud^ burd)mirf) jum Kriege befiimmen liefet, bap id) jene @igcns

fc^aftcn nur einigermaßen mef>r alö Stubere bcfäßc, fo fönnt iljr mir

biUigerweifc wenigjienö fein 93erbrecJbcn gegen euc^ jum 33orwurf

madbe«."

„2)cnn wem bie 2Baf)l jwifdjen ^rieg unb (5"ei>cn freij^el|t, o^m

ba§ er na^ anberen ©eitcn t)in bebrolit ijl, für ben \]i eö tin großer

SBa^njinn ben jtrieg gu wäl)len ; wenn eö aber unumgänglirf) nütf;wenbtg
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wor jic^ ju entfd)eit»eii ob man nacfc^ebeu imb i>anncl)ue iöeitercs r»on

bem ©cgner ab[;än^ig werten ober aber tm ^ampf waa^m unb ju

fiegeu verfucöeii i'oUe, fo »erbteute berienige 3:abel welcher ber ©efafjr

awewid}; iiic^t aber rocx. fid) ii)X iiuterjog. 3« nun für meine ^^erfon

hin t^xitihc n?ie bamalö unb befjarre feft bei meiner SInftcf)t ; i^r aber

dnbert eure ©efinnung. Senn if)r liefet euci^ überzeugen, fo lange

i^r uni?erfef)rt wäret, unb iijr bereut euren dntfc^lup, nun ii)x in ^oif)

feib, unö meine 9{ebe fc^eint eucf) hti ber ÄC^\t>dd)e eurer ^eele nic^t

ric{)tig, weil X>a6 Unangenef)me ficf) je^t gteic^ 3ebem fiiijlbar macf)t,

bagegcn ber ^ortf)eil ficf) für 2(((e insgefammt erfi in 3ufunft offene

baren wirb, unb ta ein fo großer 2öecbfe(, unb jwar p[ö|lid), eingetreten

i% fo ift euer Sinn fl'einmutig an bem feftju^aiten was i^r befcf)loffen

l^abt. 2^enu cz> beugt t)it Seele t>ad '^lö|licf)e uuD Unerwartete unb

gegen alle unb j|eDe SBabrfc^einlicßfeit (Sintretenbc ; hic^ ift euc^, ah^

gefeb/en i>on bem 9(nbern was eucf) betroffen f)at, bei ber ^raufljeit

wiberfaf)ren. Xennoc^ aber mujjt i^r, i>a ii)X einem greifen Staate

augel)ört unb in einer bemfelben entfprerfjenten ©efinnung auferjogen

feib, entfcf)(oiTen fein felbft lim fd;werflen Schlägen be^ Sc^icffalö

Staub ju balteu unb eure Stellung ju behaupten. Senn bie SÖelt

pfiegt mit diid)t benjenigen then fo fe^r ju taizln welcher auö 3ag-

^aftigfeit l)iuter bem Oiufe ben er geuiept ^urüdbleibt, wie fie benjeni^

gen f)a^t ber mit ^redjljeit auf eine ©eltung bie i^m uid)t jufommt

Stnfpruc^e mac^t. 33or Willem aber mupt iijx euren perfönlic^en 33cr;

luft perfd)merzen unö nadj ber Dtettung bes ©anjen ftreben."

„®a6 aber bic ^eforgnip anbetrifft, bie Safl bes Äriegeö möge

gro^ werben unb wir bennod) nidjt enblid) cbtTegen, fo Eann tn^ \d)on

bas geuiigen waß id) fouft oft jur 3BiE>erlegung berfelben gefagt i)abt;

id) will jetod) nod) einen SBor^ug binjufügen Den \i)X felbft noc^ nie

erwogen jn i)abin fd)eint unb id) in meinen 91 btn bis je^t unberiil)rt

gelaffen habe , einen SSor^ug welcher eud) für eure ^errfd^aft, wenn

CS fid) um beren ©rö§e Ijaubelt, jn ©ute !ommt; id) würbe ibn auc^

jefit nic^t erwähnt l)aben , ba ber -Stnfpruc^ barauf ttmae prablerif^

Hingt, wenn ic^ eud) nicfet über ©ebür ju ^oben gefc^lagen fdl)e. ^i)x

XJjuftjfcife« 1. 11
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(glaubt ndmlidi Moö üBer eure SBunbe^i^enoiTen ju f)errfci;eii; tcfc aber

crflare cud^ bap von ben bcibcn (Slementeii lveld)c fid) ben 2)len;

fd^en jur S3enu^ung barbteten, Sanb unb Spf^eer, baö eine eud) ganj

imb gar untert:^änig tft, fo toeii itjx e« je^t inne l^abt uiib tvenn if)r

nod) iveiter iiu-^Ut, unb cö gibt feine 2)tad?t, fei cö ber ÄCnüg , fei cö

fonfl eineö ber gegenirartig criftiercnben 3>i3{fer, it»elcf)e eitc^ fjinberu

tiinntc, ntenn i^r mit eurer je^igenSurüftung ron (grfjiffen auf bcm

SIteere erfd^eint. 3Öa^ ift, gegen biefe2)Jad)t getjalten, ber35ertufl an

Käufern unb ^an'i>, ben ibr fo fdimerjlid^ em^finbetV (5^ gebürt fidi

nic^t bierüber mißmutig ju fein, fonbern fie inetmefir ivie ein fleiueö

©virldjcn unb eine Bierratb beö Sfieid^tbumö aujufeben unb geringju=

fd^ö^en. (&eib überzeugt, bie %xeii)cit, n^eun ivir unöibrerannebmen

unb fit retten, Jinrb atleö biep mit itiä)tio,hit tviebcrgewinnen ; trenn

man fid; bagegen 5lnbern untert^änig mad)t
, fo verliert man in ber

bieget aud^ u^aö man von 3tnfang an befcffcn l^ot. Xlnfere SSäter

l^abeu cö unter kämpfen, unb nid)t dwa inbem fic cö von Stnbern

emV^ficngen, ertrorben unb au^erbem bcfiauptet unb unö überliefert;

firebt barnac^ in beiben fünften nic^t fd^Ied^ter ju erfrfjeinen aU fie.

<£)enn eö i|l fd^impflid^cr fic^ iraö man bcfi^4 entreißen ju lafTeu aU

hti bem Sßerfuci^e ju erjverben ju fdjeitern. 3:retet vor aüen 2)ingen

ben j^einbcn nidbt btoö mit mutt>oUer Bui'^erfifbt , fonbern and) mit

cblem Stolj entgegen. 2)enn eitler ^oc^mut ftcÜt ficb, irenn

feine 33linbf)eit v>om ©lüde begünftigt irirb, auc^ hei einem ^eig:;

linge ein, jener (Btol,^ aber ba iro 3cmanb ftd) aiici) au (Sinfidjt

ben ©egnem überlegen fiitilt, une cö hei un^, ber i^all ifl. Unb

fo luirb bie .^iif)nf)eit, aucft ebne bie ®unfi be^ @liide^, burd) bie

(Sinfid^t, ivelci^e ebleg <Selbftv»ertraucn envecft, fidjercr unb fefter unb

fe^t if)r aSertrauen nic^t auf Hoffnungen, bereu .^raft ficb nur in ber

^oth 5eigt, fonbern auf eine Ueberlegung weldje bie vorbanbenen

^iilfömittel ^u unirbigeu n>eip unb bereu 33orforge j^um^rläftTger ifl."

„(£ü miifjt il)r bcnn bie (S'l)rc n^eld^e unferer <Stabt an§' ibrcr

^errfdiaft erunidjöt unb u^elci^e euer 9(ller @tolj ift aufredet erbaltcn

unb cud) ben 3Jlüf)en nid)t cntjief;en, ober aber aud) nid^t auf bie
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(S()ren Stnfpru(t erfjeben ; unt» iftr tiürft nirf)t glauben, es ^aubelc fi*

nur um eine einfache gac&e , S^ienftbarfeit ftatt greifieit, fonocrn aud^

um bcn 93er{ufl einer Jperrfrf)aft unD um hit ©efabr beö JÖafyeö ben

i^r eud^ in tiefer ^errfd^aft juge^cgen babt. 3a es j^ebt mcf)t ein;

mal in eurer Tladit bicfelbe aufzugeben , tt»enn 3enianb dwa au^

hierin in feiner ougenblicfli^en §urcbt bie dii^Ut eincä (Sbrenmanneg

f^jielt, intern er )Td) ftill auf fic^ felber jurucf^iebt. 2)enn i^r befi^t in ibr

bereite eine Jsranniö, toelc^e ju errirf)ten immerhin ungerecht frf)einen

mag, bie aber aus Den Jpänten ju geben gefafirwoU ift. Unb gar balb

roürben folcbe l'eute einen ^taat ju ©runbe rid)ten , mochten fte 2tn;

oere überrebcn ober irgenDn?o für üd^^ aüeiu einen felbftftänbigen «Staat

bilben. S^enn jene Surücfgejotjenbeit erbält fid) nicbt, tt»enn i^r nic^t

3j^ath:aft ^ur ^^iu fte^t, unb torftcbtige Unterrbänigfeit ift mä)t in

einem gebietenden, fontem in einem abhängigen -gtaatc fortfieilfjaft."

„3l)r aber lafTet euä:i nicbt »on ioldjcn sönrgern irre fubren unb

^eget feinen 3orn gegen mid) , mit cem i^r ja felber für Jtrteg ge^

iiimmt i)ciht. SlUerijings finb bie geinte über uns gefonimen unb

traben getban ivas ju ern^arten ftanb, wenn i^r euc^ nic^t jnm @e;

^orfam entfrfilie^cn n^oKtet. ^ier^u ift bann über unfere ©rivartun;

gen hinaus bie *$eft gefommen, bae einzige lum aKen Hebeln n?eldies

unfere (irirartungcn überfliegen ^at; i^retiüegen nun irierbc icf) , nne

iit) »ei§, gum X^eile nocb mebr ge^apt. fi^ie^ ijl nirf}t redbt: ibr

mü^kt etwa auä) bas auf meine 9?ecbuung fe|en wenn iifx einmal

gegen alle ^erecbnung rom ®lnd begüuftigt werbet. 2Ba^ »on Cben

fommt muß man mit Ergebung, was von ten ^einben fommt mit 2)Jann;

^aftigfeit ertragen; benn Das ift fonfi in piefer @tabt 2itk gewefen,

unb biefe Sitte möge burd; euc^ nidjt abfemmen. S3ebenft vielmehr

i)a§ jie unter aiitn 2)lenf^en t>tn größten Dlamen ^at, );t>di fie bem

Unglüc! nid)t weicht, uuD ta^ fie am meiften SPIenfcbenleben unb -5(n;

jtrengungen im Stiege geopfert f)ot unb unter allen bisherigen <Btaai

ten bie gropte Tlad)t beft^t, beren ©ebvirfjtniß in (Swig!eit hei ber

S^Jac^welt fortleben iinrb, wenn wir aucb je|t einmal jurücfgcben müf;

fen, \cic bennüberaü wo ein ®att;stt)uiu ftattjrnbet auc^ eine 9tbna^mc
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natürlid^ ift. SBir l^aben, jimvD cö f)cipcn , rtlö ^cUeneu am wciteilen

über ^eUenen ^ctierrfctt fjabm in fc()mcrfteu Äricgeu SMUen ins^efammt

unb 3et>em cinjeln Söiberflaut» geleiftet, l)abcii eine ^tatt befcJTen t>ic

tn aikn 5Bejief)ungeu reid) auegcftattet unt» bic gvöpcfte gewefeu ift.

£;Dd^ bic^ ivirb ti^cr bie Surucfgejogenbeit emVfie^U tabeln, iver aber

gleidjfade (itwad leiften und ivirb es fid; jum 33ürbilb nehmen , nnb

n?cr ce nic^t befi^t ivirb uuö bcneiben. (»)€f)npt ju u>erbcu uiib mip-

(tebig ju fein in ber ©egemvart ift inQ ^d)id]ai 5({(er gcivcfen iveldjc

21iifprud) cr()üben l)aben über 5lnbere ju I)crrfd)cu ; \vn ahn um bce

^öc^ften wiUen ben ^dt> \väi)\t ift md)t übel beratl)eu. 5)cnn ber

J^a§ l)ält nid)t lauge lEtaiib ; ber ®lanj ber ©egemvart aber imb

ber 9luf}m Ui ber 5Jiad^iv>elt finb uiuicrgüiiglid)."

„3t)r aber, blirtet il)r nun l;iii auf bae iraes für bic 3ufinift fd;ou

uub fiir bie ©egeuiuart uic^t fc^impfHd) fei" tt-^irb uiib fcbaffctmit je^t

erneutem (Sifer iöeioeö , fd}idet ju ben ilafebämüniern feine ©efaubts

fd^aften met)r uub jeigt eud) nid)t mef)r burd; euer augeublidlic^eö

Unglüd niebergebeugt ; benn wo man bem Sd^idfal gegcniiber in fei;

ner »Seele am ujenigilen fid) betrübt uni burdj bie X^at am meiftcu

©iberftanb leiftet, ba ift unter cgtaaten ivie unter einzelnen JQürgern

bic i^öc^fte Xüd)tigteit ju finben."

Xux6) fold)e a3orftellungen yerfud)te ^>eriflce! bic Slufregung be^

3Ul)ener gegen i^n ju befeitigen uub i^re (Seele von ber augenblirfli;

d)en 93ebränguip abjuleufen. Sie aber liefen fic^ jnmr hn ibren ben

^taat betreffenbcn (Sntfd)lie^ungen burd) feine ÜBorte leiten uub fd;)idten

nid)t me^r an bie Safebamouier, fonbern xii^kkn if^re ©ebanfenmebr

auf ben ^rieg : pcrfönlid) aber blieben fie burd) i^re ^Oeiben gereij^t,

baö ^^oU, ba^ cö hd feinen cf)r\d}U\ geringeren 2J?itteln and) biefc

l^aiU t»erlieren müfj'en, bie 0icid;en, ba^ fie inSanbt)äufern uub foj^i

barer (Sinrid)tung fd)öne 93efi^tbümer auf bem flad)en l'anbe einge;

hix^t batten, wad aber bie Jpauptfadjc mar, ba§ fie .Krieg jUitt ^^ rieben

Ratten. 2^üd; I)orten fie nud) in ilirer ©efainmt^eit nid;t cf;cr auf

i{)m JU jnrnen alö biö fie i^n in eine ©elbbnjje genommen Ijatten.

9^id)t langt barauf aber toi!ii;lteu fie i^n, wie cö bie 3Jlenge ju Ibun
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lieM, n^icber ^um ^clifierrn unc *>crtrautcn if)m bie ganje ?cihin^ bcö

Staate an, ba [idi ibre Cieijbarfcit wegen ber befoubern Unfälle jebcfl

©ingeinen bereits beruf)igt ijattt, für tk Sebürfnific beö ganjen ^taat^

aber ^^erifIee ifjnen ale ber Jüc^tigfte crfd^ien. 2)enn fo lange er

ben Staat leitete lenfte er itin in tyriebensjeiten mit ma^yoüer S3e-

fcnncn^eitunb t)ielti£)n auf fic^^erer Strape, unb er tt?urbe unter i6m an»

gröptcn, unb aur^ ole b.'r Ärieg auebracf), aud; 'i>a ^at er offenbar bic

Gräfte beffelben ircbl bered&net. (är erlebte aber von bemfelben nod)

jn?ei ^af)xt unb fec^ö 3??onatc ; unb aU er geftorben »ar, ivurbe fein

ricbtiger 58(i(f in 53etreff bee bei^orftebenben^rieg^noc^ mef)r erfannt.

(Sr bc()auptete ndmlicf», bie 5(tbener n?ürben enblicfj Sieger bleiben,

n?cnn fic fic^ ru^ig verl)ielten, ber Seemad^t forgfältige *^fiege irib-

mcten, n.übrenb bee Kriege nici^t nad) neuen ©nrcrbungcn trach-

teten unb bie ©riftenj beö gefanimten Staats nidjt hd einem Untere

nehmen auf's S^iel festen; fie aber tfjaten von allen biefen S)ingen

bas gcrabe ©egentbeil unb mad^ten fid) unter bem (Sinfinifc beö

(Ibrgeijes unb ber @cn?innfud)t ßinjelner ju i^rem unb ber 53unbeÖJ

genojfen Schaben an Untemebmungen todtht bem Kriege fern lagen,

unt n^elcbe, n^enn fie gelangen, mel)rbcm (Sinjclnen (5^reunb9}crtl)eil

bracbten, inxd) ibr Scheitern aber bem gangen Staate für ben ^rieg

nadit^eilig würben. 2::er ©ruuD fjierron aber lag barin bap er bä

bem (Sinfiuife ben er bur^ 5lnfebn unb (5injid)t übte unb hn feiner

anerfanntcn f öKigcn Unbefrecblici^feit bas 33oIf auf eine unabhängige

S5?eife beberrfcbte, unb fic^ nid)t von bemfelben leiten Ik^ , fonbcrn eä

felbft leitete. 2^enn ba er feinen (äinffup nid)t auf unred^ten ®egen

fuc^te, fc battc er nid)t nöttjig bem 93olfe gum SÜ'lunbe gu fpred)en,

fonbeni fonnte bemfelben gelegentlich mit t»oUem Selbftbenniptfein unb

mit £eifenfcl;aft entgegentreten. So oft er wenigftens wal)rnal»m bap

fic gur Ungcit fiel) übermutigem Selbftt>ertrauen t)ingaben , bemütigtc

er fie Durct) feine SBorte unb nimmte fie jur ^urcbt, uni» wenn fie \)\\\i

wieberum fi^ obne @runb fürcbteten , führte er fie wiebcr gum ''Mui

jurncf. Unb fo war es jwar bem IRamen nac^ 35olfsberrfc^aft, in ber

%\)ai aber bic ^crrfcfeaft bc^ erften SKanncs. 2^ic Späteren bagcgen.
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tütlä)t fclfcft me^r gleich untcretnanbcr jlanben unb Sebcr bcr (Ätfic

ju werben trarf)teten, frf)lugen einen anbeten 3Beg ein unb bienten felbfi

bei ber Leitung bcö ©taateö ben ©elüften beö 33ülfeö. J^ieraus gien;

gen »iele %d)Ux f)erüor, wie fic bei einer großen unb iiber 3lnbere fjert?

fd^enben ©tabt nafie lagen , vox SUlem aber ber unglutflirfje 3Serlauf

beö 3ugeö gegen @ifelien. ^k llrfact)e beffelben lag nämlid} nid^t

barin bap man bie ilrafte ber ©egner falfd^ beurteilt f)ätte , fonbem

barin ba^ bie Burücfbleibenben nidit 53ef(i}littTe faxten irelct)e bcn

5(uögejogenen förberlic^ waren, fünbcrn, in 5'olge ^erfönlid)er iCerleunu

bungen um ber Leitung beö ^ülh§ willen, bie Äraft beö .^eereö fd)Wäcl)ten

unb im 3nnern beö Staatö juerfi bie (Sinigfeit unter einauber uiiters

gruben. Obwohl jie aber burdj bie D^ieberlage auf ©ilelien gro^c

Sl^ittel für bie ^riegfüt)rung eingebüßt unb namentlich ben größeren

^l^eil i^rer Seemacht »erloren Ijatten unb im 3ttneru bes ©taotö hts

reitö in ?^arteiung jlanben, leifieten fie bcnnocft brei Satjre lang fo?

Wol^l ben früheren ^einben aU aud) benen 'ok ftd» aiw Sifelien ifjuen

angefd}loffen Ijatten unb auperbem i^ren eigenen S3unbeögeno|fen,

Welcl)e mciftentt)eile abgefallen waren, SBiberftanb , ja felbjl nod^ al^

^^rü0, ber «Solin beö Äonigö, fpäter fjingugetreten war, weld^cr bie

^eloponnefier mit ®elb für i§rc '^kiU untcrftü^te. Unb [ie gaben

nic^t el)cr nac^ alö hiQ fte fic^ felbfi unter einanber in Solge innerer

3errüttung aufgerieben unb baburd^ ju ^atle gebrud)t t)atten «So

wenig ^atk alfo bamals 5|.^erifleö bie .Kräfte Slt^ene überfdjä^t, aU er

felbji im 93orau0 beredjnete , ee werbe olinc alle ©d^wierigfeit über

bie ^eloponnefier allein im Kriege obfiegen,

$^ie Safebämonier aber unb i^re Sunbeegenpffen untemaljmen

in bemfelben <Sommer mit l^unbcrt (Sdjijfen einen «^elbjug gegen bie

3nfel 3ah)ntl)üö, welche (Sliö gegenüber liegt; |ie t^ammen aber r>ou

ben 5ld)äerninberil>elovonne0unb ftanben mit5ltl)en im^öünbni^. 5tn

biefem 3uge nahmen 1000 lafcbämonifd)e ^ojjliten unter bem 93efe^l

bcö «Spartiaten ^nemoö als S'iauardjen J^eil. <Bk laubeten unb

vcrwüftetcn ben größten 2l)eil ber 3nfel. 2>a feine Unterwerfung et?

folgte, fcgelten ftc wieber nadb J^aufe jurücf.



^md) 11, 66 f. 167

Siiiegan^s beffelben eommers machten fic^ fcet ^orint^cr Slru

fieue unb a(ö ©efaubte ber Safebämonier Stuerifloö , Stifolaoö unb

«Stratcbemoe, mg(etd)en ber Xegeatc ^limagora^, fo loie auf eigene

^anb ber Strgeier ^'oHiö, auf ben 2ßeg nad^ 2(jien jum ^önig, ob jic

ii)n »ieKeic^t beilegen fönnten fic mit ®elb ju unterfiü|en unb am

Kriege Xi)ni ju nehmen. Stuf biefer JÄeife famen fie juerji ju (Sital?

feö, bem <2o^ne bes 2:ereö, nad^ 3:^rafc. €ie n)ünfcf)ten if)n , iüenn

fic fönnten, ju befiimmen bem 33iinbnivfe mit ^tijtn ju entfagen unb

einen Selbjug nad) ^otibda ju unternefjmeu, n?o ein atf)enifcf)es ^eet

in ber ^Belagerung begriffen ftanb ; bann lüoüten fie, tcaä bae eigent;

lici)e Siel i^rer 9teife trar, burdb fein 2ant über ben -IpeUefpont ^in;

über ^u -^^arnafee, bem Sof)ne bes ^^^arnaba^os, gefien, it»etd)er ftc

roeiter an ben ^of beö Könige foüte geleiten lajfen. Bufallig trarcn

©efanbtc »üu 3tt§en, Searc^oe, ber ^o^n bee.^aflimad)oö, unD 9(mets

niabeö, ber So^n bee ^^^ilemon, bei ^italU^ anu^efenb. 2)iefe bran?

gen in ben «Sabofce, ireldjem bas atf)cnifd)e Bürgerrecht verliefen

war, einen <8o^n bee (Sitalfee, i^nen bie SHanner auszuliefern, ba=

mit fie nid)t jum Könige fjinübergiengen unb i^rentlieile bem «Staate

beffen 33ürger er fei fc^abeten. Sabofüö gab il)nen @e^ör unb lie^

biefetben, ba fie burc^ 3:;^rafe ju bem €d)iffe reieten auf bem jie über

ben ^eüefvont fe^en trollten, feftnel)men, beoor fie bae (Sd^ijf bejÜe;

gen. ©r i)attt ju biefem 33ef)ufe bem Searc^oS imb 5(meiniabeö £eute

mitgegeben unb ben 33efef)l ertfjeilt fie biefen auszuliefern. 93on biefen

würben fte fofort nac^ Sltfjen gebracht. 2)ie Sitfiener aber fürd)teten

ben Strifteuö, er möge, wenn er am Seben bleibe, il^nen fpdter nod^

me^r «Sd}aben t^un, ba er auc^ t^or^er offenbar ben ganjen Slbfall t^on

^otibäa unb ben tfjrafifdjen ©ren^lanben geleitet ijatk. «Sie tobteten

ba^er nod) an bemfelben JTage gleich nad) i^rer Slnfunft 5llle ol^nc

weitere^ 33erl^ör unb o^ne ifjnen ein SBcrt ju ii}xtt 33ertf)eibigung ju

gejiatten, unb warfen bie ^eid^en in (Srbfd}lünbc. Sie hielten eS nanu

lic^ für gered)t ben Safebämoniern ®kid}iit mit ©leic^em ju vergel^

tcn, weldbe mit biefem 93erfa^ren ben 3lnfang gemacht Ratten, inbem

jie ade ^aufleute n?on 3It^en unb beffen 3>erbünbeten tobteten unb in
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(Srt>frt)Iünt>e tvarfcn, ivclc&c jic hei ihm §af)rt um Mc^^^cloponneö auf

^rad^tffftiffcn in if)re ©ewalt befamcn. 2)ie l^afebamouier nämlic^

töbteten ju Stnfang fccö ^ricgeö 5UIe bie auf bem SJlcerc in i^re Jpäubc

fielen ale ^einbe , nici^t blcß bicjenigeu irelcl)e mit ben Sttfjenern am
Kriege ^Ijcil nafjmen, fcnberu auä) bie auö neutralen Staaten.

Um biefelbe Seit, gu @nbc beö (Sommer!^, unternatjmeu auci) t>ie

Slmprafiotcn, jie felbjl unb mit einem Slufgebotc \>ün ißielen ber 33ar;

baren, einen ^elbjug gegen bae ampftilocfjifrfje Slrgoö unb baö übrige

Slmp^iiod^ien. 2)ie erftc ißeranlaffung aber gu einer geinbfc^aft

lr»ifrf)en i^ncn unb 'iien Sirgeiern n?ar folgenbc geiücfen. 2)aö am))§i;

loci^ifrfie 5trgoö unb bae übrige 2tmpf)iIoc^ien, am amprafifc^en @clfc

gelegen, erf)ielt burc^ ^m^i^ihdjo^, ben €ü^n be^ 5(mpf)iarepö , feine

Seyölferung , aU biefer naci^ bem trüifrfjen Stiege in bie ^eimat gu?

rürfgefefjrt tt>ar unb an ben ißerl)ältniffeu ju Slrgoö Uin ©efalleu

fanb. @r nannte biefe <Stat>t mit bem Dramen feiner SSaterftabt 2(r^

gti^. (Sie anirbc barauf bie gropte ron 9imp^iIocl)ien unb l)attc bie

mäc^tigften ^eiüofiner. <Bä)Wcxc Unglücfsfälle, von benen fie 'oidc

2Jlenfd)enalter fpater fieimgcfuci^t unirben, t»cranlaptcn fie bann Slm^

prafiüten, welrf)c ©renjnac^barn beö ampf)ilerf)ifd)en l'anbeci u>aren,

alö SJiitberoo^ner fierbeijujiefien; iu>n biefen SImprafieten ireldbe fidj

hti i^nen niebcrliepen empfi engen )Te bamalö juerft i^rc je^ige ^cüc;

nifd^e (Sprache: i'ie: übrigen 5tmpl)i(orfjier finb ^Barbaren. (Später

nun würben bie 2trgeier wn ben 3lmprafiüten auö ber ^tax>t fcr;

trieben unb biefe yon ilinen allein in 23cfT^ genommen. 2tlö biep ge;

f^el)en irar, übergaben \iä} tit 5lmpl)ilod}ier iien 9tfarnanen ; htiic

vereint riefen au^erbem nod) bie 9Itl;ener jum 5öeiftanbc l)erbei, u^elrf^*

i^nen ben ^^ormion ale gelb^erru unb breipig erfjifte fanbteu. DIarf)

ber Stufunft beö 5|>^ormion eroberten fie 2lrgoö mit Sturm unb vcr;

lauften bie 5Imprafioten ale Sflat»en, irorauf 9lmpt>tlocbier unb Jlfar*

nanen fid) gemeinfdjaftlid) barin nicberlie§en. hierauf erfolgte bann

baö S3ünbnip ^wifc^en titii 3ltbenern unb ten 9lfarnauen. S)iefer

aSerfauf ber 3l)vigen rief hei ben 5{mprafiotcn jucrft jene j^einbfd)aft

I)crvor
; fpüter madbtf«i fie bann in biefem Kriege jenen "^eltiiug mit
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eitlem «i^ecre, bei irelrf^em ficft aii^er bcn 5Im^ra!ieteii idbr: oud'- (Eliac-

ncr imb einige an^ere benacBKirte ^öarbaren befaiibeu; |Tc ruffter. mit

bemfelben gegen Qlrgoe lu^r ünb tvurben Nerven bee jiarf)en ^'anbee

;

fie berannten auä) bie ^tatt, fonnten fie jcbDd? nirf*t nelnnen nur

feierten ba^er iiüd) ^anfe guriic!, iroranf taß ^ccr nad} feinen yer-

fd}iebenen ^eflaiibtf^eileii auöeinanbergieng. Tk^ waren bie (Sveig;

iiilK ftiä^renb bee Sommert.

3n bem baranf folgenbcn SBinter fd)icften bie SItbener jroanjig

Scbiffe an bie ^iiften bcr -^^elcponnee unter bem Sefefile bee ^^bt^rmion.

S)iefer nabm feine StatitMt in Dknpaftc« unb bjult i-^cn ba aue ''^^cid^e ba^

fein ^d^iff t'on ^orint^ imb bem frifäifd^cn ©olfe ausHefe nod) bort*

]^in einliefe. 9iu^erbcm fed)ö unter bem ^efe^le bee SJielefanbrov

nad) Charten unb ^wfien ju, t^eil^ um ©eil» einzutreiben, tbeile um ju

tjer^inbcrn bap bie pelc^umnefifdien ^aper bie ^^abrt ber grad)tfd}iffc

ftörten, tt>e(d)c ypu ^^afeliö, ^4>f)oinife unb bem bortigen geftlauDc

famen. 2)lelefanbro6 iragte fid) mit einem ^eerc bae aug fen Sttbe;

nern auf ber gfotte unb ben bortigen Sunbe^genoffen gebilbet irar in

ba^ innere i^cn Sijfien. ^ier mix'u er in einer €dilad^t befiegt, in

ber er fiel unb ein Xi)dl bee Jpeereö öerloren gieng.

Sn bemfelben 3Binter erfolgte aud) bie Uebergabe ^totibäa'g. 3)ic

^^ctibäatcn fonnten bie ^Belagerung nid)t länger ertragen; bie ßinfärie

ber ^elcponneficr in ^Üita nöt^igten hie 5lt^ener eben fo irenig jur

S{uf§ebung ber Belagerung; in bcr€tabt waren bieSebenemittel auä;

gegangen; tie Beiro^ner i^attm baber fc^on i^ielfac^ ju iriDernatürs

liefen Ok^rungsmittehi, ja (Sinige felbft jum SUnfdienfifeifd^V i^rc 3u--

fiuc^t ne:^men muffen. Unter biefen Umftänben traten fic alfo mit ben

gegen fie befebligten gclbfjerrcn bcr Sit^ener, Xenct^on, bem (go^nc

bee (SuripiDee, ^eftioboroö, bcm@o§nc beö Striftofleibee, unb ^^ano;

mad^oö, bem <gof)ne bee jla((imad)cö, n^egen eincö Q3crgteic^eö in

Unterbanblungcn. 2)iefe giengcn baranf ein, ba fic bie ^Jot^ beg

.^eeree in rauher ©cgcnb fa^en unb bie Belagerung ber@tabt bereite

2000 3:atente gefoftet fjattc. (Sie famen alfo auf folgenbe Bcbingun^

gen nhtxcin : bie ^otibaatcu füllten nebft 2ßeib unb ^nb , ebenfo bie
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aj?ict^ötruppen freien Stbjug erf^alten, Seber mit einem bleibe, bie

grauen mit jir»eien, aufcrbcm mit einer beftimmten (Summe @elbed

für bie JReife. <Bo »erliefen jene nun unter fidjerem ©eleite bie ©tabt

unb begaben fict) naä) @f)alfit)if e unb wot)in Scber tonnte ; bie Sttfjcnet

aber mad^ten ben g-elbfjerren SSDnnürfc ba^ fie ben Sßergteidl) otjne i^re

©enetjmigung abgefd^loffen Ijättcn ; benn fie meinten , fie tjätten ber

<£tabt D^ne alle 35ebingungen ^err irerben fonnen. 2)ann fdjicftcn

fie fpäter neue Seft>üf)ner am i^rer eigenen ^itk nad) ^^otibäa unb

liefen biefelben \iä) bort für bie Sauer ^ciuelirfjeinrid^tcn.

ITiief n?aren bie (Sreigniffe irdf)renD beö äßinterö ; mit bemfelben

gieng baö ^xirntt ^a^x beö ^riegeö ju Qnbc n)elcf)en 3:f)ufijbibe6 bc;

fc^rieben ^at

3n bem barauf folgenben (Sommer aber machten bie 5}>eloponnes

fter unb i^re ^unbeegenotjen feinen (Einfall in 5Ütifa , fonbern unter?

nal;men bafür einen gelbjug gegen ^latäa; benObcrbefebl führte ber

Äönig ber Safebdmonier, 2trdl)ibamcö , ber Sofin beö Beuxibamoö.

üladjbem er mit bem ^eere eine fefte Stellung genommen Ijatk jianb

er im Segriff baö Sanb ju oerwiiften ; ba fcl)icften bie $latäer fogleid^

©efanbte an i^n unb liepen il)m folgenbe aSorjlellungen maci^en

:

„9lrdl)ibamo0 unb i^t Safebämonier , i^r t^ut nid^t red^t baran,

nod) b^ni'^^^t i^r euer unb ber SSdter, beren Söf>ne i^r feib, ivürbig bap

i^r mit einem ^eere in bae 8anb ber ^|Uatäer fommt. JDenn aU

*43aufaniai?, ber Sof)n beö ^leombrotoö auß Safcbämon, ®ried)enlanb

mit Jpiilfc berjcnigen ©riedjen befreit i^attc »elrfic entfdiloffen waren

bie@efabrber Sd^lad)t gu tl)eilen, n}cld;)e bei unä gefdjal), unbtjierauf

auf bem 2Karfte öon^latäaSeue, bem 33efreier, ein Opfer barbrac^te,

fü verlier) er in ©egenwart aller SunbeSgenoJTen ben ^latdcrn , fie

follten im ruljigen S3efi^ iljrer Stabt unb if)reö ?anbeö felbf^ilanbig

tt>o^nen unb eö folle IJliemanb jemalö ungered;ter ffieifc iiod; 5Bcl)ufö

ber Unterjochung gegen fie jiefjen; ivo nirf^t, folücii tic ann^efenbcn

93unbeögcnDffen il)nen nacb Gräften beifte^en. 2)iep l)abcn nn^ eure

35äter verliehen um bcrJapferfeit unb jlampfbcrcitlieit unden bie n?ir

in ienen ©efa^ren beunefen ^aben : i^r aber ti)nt "oa^ (Sjegentl^eil

:
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bcnn ii)x fommt mit ben 'Xt)thänn, unfern bitterften «^einben , um uug

ju unterjochen. 3Birnei)menba^cr fowofilbie ©ötter 6ei bencn bamalä

eure @ibe gefc^rooren lüurben ju Beugen, als auä) eure etammeegottcr

unb bie ©ott^eitcn unfereö !8anbe^, unb forbern eud& auf, cud^ ntd^t

am ^(atäifcfien 'Sibi^tt ju »ergreifen nod) bie (Sibe ju übertreten, fon*

bem uns felbllj^anbig luo^nen ju lafTen , tt»ie eö -^aufaniaö für rec^t

befunben i^at."

^ü^ maren t>k SBorte Der '^latder; Slrc^ibamos aber nal)m fo-

fort baö SBort unb fi^racf) :

„(Suer S3egebren i]!: geredet, 2)tänner von -$(atäa, wenn eure

^anblungen mit euren ÜBorten ubereinjlimmen. 2)enn gan^ fo nne

cö euc^ ^^^aufaniaö »ertiefjen ifat, genietet [etbil eurer Selbjiftänbigfeit

unb fjelfet bie Stnbcnx befreien, welche an ben bamaligeu ®efa^ren

2;^eil genommen unb mit eud^ gefcf)troren bah^n, je^t aber unter &en

Sttfjenern fielen, wie benn biefe fo gro^e Burüjlung unb ber ^rieg ju

i^rer unb ber 5Znbern Befreiung unternommen ift. Slm bejlcn , itjr

nehmet gleidjfaüö an biefem 2;^eil unb bleibet fo ben öiben getreu:

too mä)t, fo öerf)attet eud), reoju wir euc^ fcbon ba§ erfte Tlal aufge-

forbert fjaben^ ru^ig , befteüt euer Sanb unb bleibet parteilos unb

nefimet ju frieblirfjem 3iüecfe hdtt 1f)z\k, jum ^e^uf beS Jlriegcö

aber feineu üon beiben bei eurf) auf. 2Bir werben aucb iamit ^u;

fricbcn fein."

<So lautete t>k Stntwort beö Strdbibamo«. ^ic ©efanbten ber

^latäcr aber giengen, aföfiebie^gefjört, inbieetabt unbtfjeilteu bem

Sßülfe biefe Slntwort mit; f)ierauf erwiberten fie if)m, es fei if)nen

o^ne Suftimmung ber 2ttf)ener unmöglich gu tf)un woju er fte auffor;

bere; benn ii)reÄinber unb i^rauen feien bti jenen: fte feien aber aud^

wegen ber ganjcn «Stabt in^eforgni^, narf) bem-Slbgug jener mod^ten

bieSlt^encr fommen unb eö nic^tgej^attcn, ober biejfiebäcr, unter bem

Sßorwanb bap |ie nac^ bem 33ertrag gleicfofaüö ben (Sinlap in ^latäa

forbeni bürften , einen neuen 3Serfud) mad)en fic^ i^rer Stabt lu bz-

mdcbtigcn. (Sr aber fudbte fie fiierüber ju beruf)igen unb fprad^

:

w<£o übergebt il)r Stabt unD -Käufer unö l^afebdmoniern unb
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bcjcic^nct bic ©renjen eureö Sanbeö uub tfjeilt nnö bie 3>Jf>i «utet

58äume mit, unb ntenii foufl (Stwaö gcjdl}(t tucrbcn faun; if|i: fc(bfl

ober tpü^lt curfi für bie S)auer bcö^^riccjeö iiarf) eurem belieben einen

anbern ÜBcfinert ; \\t berfelbc vorüber, fo irerbeu n)ir euc() SlUeö \üaö

jvir empfangen (wbeu gurücfgebcn. 33iö ba^in n>erben unr cö alö ein

uno anvertrautet ®iit behalten, inbem \vix e^ befteKen laffen unb euä)

einen ^in^ jafilcn von bem fid; annehmen läpt ba^ er für eure ^e?

biirfniffe auereirf)en irerbe."

2)ie ©efanbten aber giengen, alö fie \^ie^ vernommen Ratten,

n>ieber in bie Stabt unb berietben fiel) mit bem 93o(fe I)ierüber; bar--

auf erflärten fie, fie Jininfrf>ten feine aßorfr^Icicje erft ben 5U^enern mit;

jutfjeilen: tvenn biefe bamit einverftanben feien, irodten fie baranf

cinget)cn; hi^ bal)in, baten fie, mo^te er ifjnen einen aBaffenftiÜftanb

gewdfiren unb 'naö Sanb nic^t vernjüftcn. 3lrrf)iDamo0 bcnnlligte iijuen

ben aBaffcnftiÜftanb für fo viel 3:age ba§ 'i^axin tk ©efanbten ivieber

jurücf fein fönnten, unb verheerte baö :?anb nicf)t. 9110 aber bie x^n-

täifc^en ©efanbten ju ben 5itf)enern gefommen n^aren unb mit iijnen

^aii)'^ ge>.iji[oöen Ratten, brachten fit benen in ber ^iatt folgeube 9lnts

»ort gurücf

:

„aWänner von $latda, nie in ber früf)eren 3eit, feit nur ^\\\v

beögenoffen geivorben, fagen bie 5ltf)ener, i;)ätkn fie un^ in ber ^öe--

bränguif $reie gegeben, unb fo würben fie eö auclb jii^t nidjt rul)ig

mit anfefien, fonbern uns nad; Gräften beifte^en. Unb fie mad)cn eö

eurf) jur ^fiici^t, Ui benSißen ivelc^e tie93äter gcfc^ivoren f)aben, treu

hzi bem 33ünbniffe jn bleiben."

5I(ei bie ©efanbten biefe 5(ntwort mitgett)eilt t)atten, fo entfcblof-

fen fiä) bie ^latder on ben Sttfjenern nic^t ju S3errätl)ern ju u^evben,

fonbern auejufjatten, fclbfi tt)cnn fie n6t()igen '^aM bie 5ßeruniftung

i^rec !^anbeö mit anfef}cn unb fonft erleiden müßten umö baö 8rf)ii"ffal

über (ie ver()dngen tverbe ; unb cö fo((c Dliemanb mebr bie (2tabt ver^

lalTen, fonbern man tvoüe von ber yjlauer i>crab antun^rten , cö feie

ibnen unmoglid) bie 33orfd)ldge ber Safcbämonier au^unebmen. 9llö

fie biefe lUntroort ert^cilt Imtten, bü uuir baö ^rfte n^a^ »Ircbibamog
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ihat £>ap er bie ®ötter unt» «^eroen bee Nantes mit folgenDen SÖcrten

gn Beugen aufrief:

t,^^}T^ ©ütteruub^eroen ius^efammt, cie ihr i>a6 platäif^e Sanb

inne l^abt, ii)t feib uufere Saugen ba§ wir t?on Stnfange an nirfjt un?

geredeter ®ei[e, foubern naAtem biefe juevft im befcf)irorenen 5öunb

gebrüd^en I^atten, gegen biefee l'anb gcjogeu fiub, in irelcfjem uufere 3[5ä;

ter burcJ) euren 33eiftanb bie 2)teber befiegt f)abeu unb irelc^es i^r ju

einem Orte glücflic^en Äampfeß für bie ®riecf)eu gemarf}t i)abt', i^r

feib unfere Beugen ba^ irir anä) je^t , trenn iinr (i'toae rbun , fein

Unrecf)t begeben irerben. 2;)enn jie i)abtn bie rielfacfjen billigen 3}or-

fc^lägc iveld)e n:*ir ifincn gemarf^t fjaben jurucfgeunefen. @eu>ät)ret

nunmefir ba^ biejenigen «Etrafe erleiben irelrf^emii ber Ungerec^tigfeit

guerft ben 5Infang gemacf)t {)aben , unb biejenigen ©enugthuung er;

fialten treidle auf gefe^(id)e ÜVifc @enugtf)uung nehmen u>cUen."

9^ad)bcm er fo tk (Sötter angerufen ijatU eröffnete er mit bem

^eerc ben ^rieg. Buerft nun jpg er ein ^^'fafjhuerf um bie <Stabi

mit ben Räumen tt^eld^c fie umgehauen fiatten, tamit Dhemanb mehr

^erauefdme ; bann fd;iitteten fie einen 5)amm gegen tk ^ta'iit, in ber

Hoffnung, bie (Sinnafjme berfelben u>erbe fehr halb erfolgen, ba ein fo

gro^ce ^eer hahd axbtiU. (Sie fällten alfo ^olj auf bem Äitfjärcn

unb errid}tetcn baron auf beiben Seiten Seitcnivdnbe, inbem fie ce

aeujireie als (S'rfa^ für eine SDtauer in einanberfügten, bamit ber

S)flmm nic^t iveittiin aueeinanber fiele ; bann trugen fie ju bemfelben

fStrauc^u^erf, Steine unb (Srbc fjerbei unb irenn fonft (^trvat^ , wenn

cö barauf geuu^rfen unirbe, bie Strbeit ju förbern i^erfpradj. So
fc^ütteten fie nun jlcbjig 3:age unb Diädjte oline Unterbredning, inbem

ftc iirlircife abgctheilt iraren, fo M^ bie (Sinen trugen, ivä^renb bie

§(nbcrn Sd^laf unb Speife gcnonen. 3>on ben Safebämoniern ftam

ben bie Xenagen ber einzelnen 33uube6ftdbte mit babei unb trieben jur

2(rbeit an. S)ie ^Uatäcr bagegen fügten , ak- fie ben S^amm empor-

fteigen fa^en, eine S)cauer von gaci^irerf jufammen unb fienttr biefelbe

oben auf i^re SJiauer, ba u^o ber ii^amm bie Stabt bebro^te; lue bra?

c^en bann bie benadbarten Käufer ab unb mauerten bie t>ou benfelben
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genommenen ßit^el in M^ gad^werf l^incin. @ö foUte tat^ ^oljtverf

Um 33auc mc^r ^altbarfeit geben, tamit er nid)t bei feiner ^ö^e bie

Scftigfcit »erlöre. 33or fcemfelben »arcn ^äute unb gelle aleS^crbange

angebradjt, t>a^ bie 5lrbeitenben unb baö Jpoljlverf gegen ^ranbpfeile ge;

fd)ii^t unb über^auV>t in <£id)erl)eit feien. €o flieg nun ^ie 2)iauer

ju einer beträcbtlid>cn Jpol)e cmvor, unb ber 5^amm it)r gegenüber er^

]^ob fid) mit nidjt geringerer ^dmeUigfeit. 2)a erfannen bie -^latder

ein neues 3>iittel : ^it burc^brad)en i>ie SDiauer ta wo ber 2)amm fici^

berfelben nd leerte unb trugen 'i^it ß'rbe in bie (Stabt l^inein. Slle bie

*4)cloponnefier aber bie^ merften fneteten fie i'el)m in ^o^rtörben feft

unb n^arfen biefe in bie Deffnung, bamit cß nid^t Joie bie ®rbe aue-

einanber fiele unb fo fortgetragen nierben fönnte. <Bo faben \id) tu

^latder biefee älöegee beraubt unb mußten bamit aufljorcn; bagegen

gruben fie einen unterirt»ifd)en @ang au? ber @tabt, fo ir>eir t>a^ er

nad) mutmaßlid^er ^dbd^ung biö unter ben 3)amm fam, unb führten

Dann lieber tic (Srbe i^on unten n:cg ju fid) in bie (Stobt. Sie blieben

f)iermit lange benen brausen «erborgen, fo ta^ fit mitil)ren 9luffd^üttun--

gen u-^enigcr i^orlvdrtö famen, ta iijnm bie Grbe unten «weggenommen

rourbe unb ber S^anim fid) immer auf ben Iceren 9?aum liemtebcr;

fenfte. 2)a fie aber fürd)teren, fie modjten oud^ fo nid)t im <2tanbc

fein it)rer2Benige gegen 93iele auejulialten, fo t>crfielen fte nod) aufer;

bcm auf folgentee SDcittel. <Sie (lörten an bem großen -^öauc bem

2)ammc gegenüber ^u orbeiten auf, bagegen hauten fie ouf bciben

©eiten beffelben v>on ber niebngcn 3)kucr au& naä) innen ju eine neue

fid)elformige SDiaucr in bie (Btabt l)inein, bamit, utenn bie grof e 2)?aner

eingenommen ivürre, biefe Sßiberftanb leiftete unb bie (^einbe genötf)igt

würcen auf'ö 9]cnc t>en!Damm an biefclbc beranjufübren, iro fie bann

hn weiterem liBorfdjreiteu bcV^cltc 5lrbeit ftaben unb mel^r yon allen

Seiten ben ©efcboffen auc-gefe^t fein unirben. — 3u^lcid) mit ber

Slufi'd^üttung bee S^ammeö rücften bie ^jjcloponnefier and) grofc SWa?

fdjineu an bie Stabt tjtxan, eine «"»eld^e in ber ©egenb beö S^ammc^

l^erangcbrad^t, ben großen $Sau iveitbin crfdnittcrte unb bie ^latder

in Sdirerfen [e^te, anbere bei anberen 3l)eilen ber 3)ianer. !5)ie *l>Iatder
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t^rerfcitö fucfiten bicfclbcn tBeile burrf) «Schlingen ivclcbc fie ihnen um:;

warfen inbic SQüi)t ^u jic^cn, t^eilö befejltgten fie gro^c Salfen oer*

mittdft lange«: eiferner Letten auf beibeu (Snben an jttjei großen

2J?afien iwelcße gegen bie Stauet gelernt n>oren unb über iit^tlbt

»oegragten, jogen fie bann an biefcn quer binauf unb liefen, fo

oft bie 2)^afcf}ine im begriff ftanb bie SD^aucr ^u bcrübren , ben ^Batfen

faüen, inbem fie bie Letten loeliegeu um uicbt me^r in ben ^dnben

hielten. 5)er halfen ftürjte bann mit aÜcr 2Burf)t fierunter unb fcblug

feen ^opf beg ;2turmbüc!eö ob. <£d blieben bie ^afcbinen ofjne

SBirfung, \vät)rcnb bort bem Stamme gegenüber bie ©egenmauer fid^

<rl)Db. 3^0 meinten bie ^^eloponncfter nun, eö fei unmögücf) mit ben

Korfjanbencn SDlitteln bie (gtabt einjunef)men, unb rüfteten fi^ bafier

gur Ummauerung ber ^tar)t. Buüor aber befd^toiTen ftc nod? einen

Sßerfud) mit geuer ju macben , oh fie vielleicht bei einem günftigen

SBinbe bie «Stabt in stammen fe|en fönntcn , ba biefelbe nic^t grop wax.

25enn fie ivoUten fein 3}?ittel unyerfuc^t lavTen, ob fie bie @tabt nic^t

obnc ^oftenaufivanb unö langunerige ^Belagerung an fic^ bringen

fonnten. «So brachten fU alfo ißünöel iH>n 9?eifig f^erbei unb warfen

biefelben ju^rfi 'oon bem S'amme in ben SfJaum ^luifc^en ber SRauer

unb ber 2luffci)uttun»^ an t>er SD^auer ^in, unb alß biefer iregen ber

»ielen babei gefcbäftigen -l^änbe hall angefüllt n^ar, fö Ijäufteu fie ba?

neben auc^ ncd} n^eiter on ber ^tabt, fo natit fie yon ber ^ö^e berab

reicf)en fonnten, Brennmaterial auf; bann irarfen fie ^euer mit ^Scbwe?

fei unb ^ec^ binein unb ^ünbeten boffelbe an. Unb in ber Ihat cnU

fianb tin fo großes ^euer irie eö bis 'tabin nocb\ßeiner tum 2JJeufcl)er;

i)änben angelegt gcfeben ^attt ; benn allerbings l^ot ivobl frfion im

©ebirge bas ^ol^, ivenn burcf) (gtunn eine 9tetbung entftanben luar,

in ^olge bcffen gan^ üon felber [gro^e] SBalbbrdnbe erzeugt. Siefeö

§euer ober n^ar nic^t bio^ gro^, fonbern i'jatk oucb um ein ^aar breit

bie ^Nlatacr, nac^bem fie ollee Sinberc übcrftanben Rätter ju ©runbe

gcricbtct; benn inner^olb einee toeitcn Olaumee ber (Stobt ivar e^

nic^t m5gli^» fi^ beratener ju nöi^eru, unb ivare dn 3Biub ber i'ic

flamme niiä) ber Stobt f;ln getrieben boju gefommeu, ivic ee bie fVPtn^.c
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aud) i^offteu, fo ivdren fic nid)t bvioon gefommen. (So aber füU fclb^

ber günftigc Uniftanl» eingetreten fem t»aß ein ©ciüitter mit einem

llarfen Diegen fani unb baö geuer viuelöfdjte unb fo bic ®efaf|r ahQt^

u)enbet nnirbe.

Sllß nun l>en -i?cloponnefiern aud) biefcr SSerfudj mifglürft ivar,

[ü entließen fie ben größeren ütjeil bee Jpcercö unb bef)ielten nur einen

$^f)eil beffelben junltf ; mit biefem jogeu jle ringö um t>ic (£tabt eine

SKaner, nac^bem \k t>t\i j)taumftäbtemei6 »ertfieilt i)atten : einen (Kraben

aber t>on innen unb t>on au§en, anß loelci^em fie bic ^öadfteinc jum 58au

ber 2)lauer geuuntnen i^atten. §116 bann baö ganje ©erf \?olUnbet

war, eö ivar um tk ^eit beö ^tufgangeö beö Strftur , liefen ]Te eine

33efa^ung für bie ^älfte ber ü)tauer guriicf— Die anberc Jpälfte uänu

(idj {jielten bie 5Boic»ter befe^t — unb jogen f)ierauf mit bem ^^»eere

ah, ba^ bann jläbtewcie auöeinanbergieng. 5)ic -l^latäer aber (jatten

^linber unb ®eiber, fo wie bie ^letteften unD tik jum jlrieg untauglidje

W>lci\\c ber ^evolferung frf)ou friUjer nad) 5tt^en gefd)afft; von i^neu

felbft aber blieben 400, ta^u 80 Slt^ener unb 120 grauen iveld^e baö

(SJTen ju befovgen fjatteu in bem belagerten ^^^la^e juriicf. eo ^od)

belief fid) i^re Öefammtjat)! als t>k Belagerung begann , unb au^er?

bem u>ar 3iiemant) innerl)alb ber Oiingmauer, lueber Sflavcu uud)

^reie. Sorid)tetc maufid) ju einer ßauernöcn iöelagerung ^^lataa'e ein*.

3n bcmfelben Sommer unb gleidijeitig mit ber Unternelimung

gegen ^'latäa jogen bie §Uf)ener mit 2000 ^^opliten au^ ber 3af)l ber

Q3ürger unb 200 9ieitern gegen t>k (Sl)alfibicr in bem t^ratifd)en ®rcnj;

(anb unb gegen bic iöottivier, als baö ©ctreiDe eben feine v^oUe .^ö^c

crreid)t ^atte. Sen :öefe^( fuljrtc .lenop^on, ber !£ol)n bes (iuripi-

bcö, felbt>ritte. Sie gelaugten auf biefem 3nge unter bie äljaucru

von Spartolos in Bottiäa unb ycruniftetcn baö ©ctrcibe. @ö ifatk

aber aucb ben5lnfd;ein ahi werDc bieStabt burd? bie Umtriebe einiger

^erfonen brinnen i^crmodit u^crben fid) ju untenuerfen. Sicjenigei

inbep tveld)c biep nid;t iüunfd;ten i)atkii nad) Dl^ntf) gefanbt , unb

* JWufton) unb Stüd^ll), OJcf(birf)ie l}ti fltifc^lfc^cn Äriegöiufffna , ©.
211 ff.
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fo !amen 'con ioxfijtx ^c^Itten uitb anbere ilrup^en jum ©c^u^e ber

(Stabt. 2)iefc rücften au^ «S^artoloe jum ^arn^^fe au^, unb bie SUfiener

nahmen bid^t bei bei (Stabt bie ©c^Iac^t an. 2)ie ^opliUn ber (S^alfi;

bier nun unb eine 51njaljl TlkifjetxiDi^'pcn ft»e(c^e hei iljmn Wattn nnir;

ben »cn ben 2{tf)enern Befiegt unb mußten fic^ nac^ (Sv'i^t'-^ice fiiuein

juhtcf^iefien; bagegen Befiegten bie djalfibifd^en Oiciter unb Sei^tBe?

u>affneten bie Otciterci unb bie leichten !lru^^^en berStt^ener; fte Ratten

aber aud^ eine fleine Stnjal)! ^eltaften au§ bem fogenannten hufifc^en

Sanbe bei fid^. Sben aU bie ^ä)laä}t vorüber irar, fcmmen anbcrc

-^eltaften aue d^ntfi jur^ülfe l^erbei. 3Bie baö bie leichten 3;n4''^en

aus (Spartcloe fe^eu bringen fte, ermutigt burcti ben frifc^en 3ujug

unb burd) benllmfianb ba^ fie torfier unbefiegt geblieben ii^aren, auf'g

S^euc mit ben dialfiDifc^en Gleitern unb bem 3u5uge auf bie 2It()ener

ein, unb tieft beginnen fic^ ju ben beiben Stbt^eilungen jurücfjujiefien

lvetd)e fie hti bem ©e^dd getafTen fjatten. (2o oft nun bie 5(t()enet

öcrgicngen, n^idjeu fie jurüd; irenn fie bagegen jurüdgiengen, festen

fie ibnen ^art ju unb fc^ofen auf fie; überbie^ fprengten bie c^alfibi;

fd^en S^leifer beran unb griffen balb liier balb bort an, unb fie irarcn

eö i^ornefjmiid) treidle bie 5Itf)ener mit ^urcftt erfüllten unb jum 2Bei;

(^en brad)ten, irorauf fte biefelben nod^ eine ir»eite (strede i^erfolgten.

S^ie 9(t{)encrpd)tetennad^ ^otibäa; fpdter aber polten fie i^reXobten

unter bem (Sdju^e eineö erbetenen Söaffenftidflanbeö unb lehrten mit

bem diift beö ^eeree naci^ 9lt§en jurüd. ^i}x 33ertufi an 2!obten bcs

trug 430 aj'lann; fdmmtlic^e i^elbfierrn befanben fic^ unter ben ©e-

faüenen; bie (5f)al!ibier aber unb bie S3ottider errid^teteu dn «Siegel;

jeic^cn, naf)men i^re eigenen Xobten üomfSci^Iad^tfetbe auf unb giengcn

bann ftdbteiveis auseinanber.

Snbemfelben Sommer, nic^t lange nac^ ben eben ertod^nten 33orj

fdtlen, brangen bie 5tm^ra!icten unb bie (S^aoner, in ber Stbftd^t ftd^ gan§

2(!arnanien ju unterwerfen unb »on Sitten lo^jurei^en, in bie :Bafebd;

monier eine flotte auö ber SSunbeegenoffenfcbaft fegelfertig gu marken

unb taufenb ^o^Iiten nad;) Stfarnanien gu fenben. Sic flehten i^nen

»or, u^enn fie juglei^ mit gTotte unb Sanb^eej gemeinf^aftlid) mit

5:^ufj?bibeg I. 12
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itinen bcn 9tngriff mad^ten, fo iintrt'cn baburd) bic Stfarnanen au tcv

Äiifie yerfjint'ert luevben ©cifivinb ju leifteu iinb Slfarnanien fo leidet

in i^re (^climlt füiumeu; fei tie^ gefci^etjen, fo ivürbcu fic aud) 3üfi)n-'

ti)0§ iinb ^e^fjaücnia gcluinueu unb ben 9ltf|cnern baburd) bie Sa()vt

lim bie ^^eloVonueö für bie Swfunft erfdjircvt u^erben; ja man bürfe

felbfi 9tauva!ti>^ cinjunefimen f)offen. 2)ie !2a!ebämcnier liefen fid)

beiucgcu unb fd^idteu titn ^ncrwoS, lüelcber noä) ^aiuudj U?ar, unb bie

.i^cvliteu auf iveuigeu i£d;iffeu fogleic^ at»; an bie %lotk aber faubtcu

fie eine 9'iunbfeütfd)aft \iä) fo fd)Ieunig aU möglid; ju rü|len unb nad)

Seufaö ju fegein. §lm 3}leiften aber beivieö ^orintf) aU 3Jiuttcrftabt

(Sifer für bie @adjc bcr Stmvrafietcu. 2)ic %iotk auß ^oxinti), (^i=

!l)on unb '^tn bortigcn ^Ui^en nun unu in 3urüjlung begriffen, bie auö

$eufa^, 2(nafforion unb 3lm^rafta bagegpu traf früfier ein unb n^artete

in Scufaö.

Änemos n>ar inbef mit ben 1000 .i^opliten iveld;e it^n begleiteten

übcrgefc|,t, of;ne ba^ ^^^fjormion cä geivatjrte, welcher bie 20 bei 9lau;

Vaftoö 3i>ad)e Ijaltenben (£d^iffe bcfet}ligte. (Sofort rüftete er fid) ben

gelbjug ju i^anbe gu eroffnen. (S^ bcfanbcn fid) hd Ujm an J^eKcnen

5Imprafioten, Scu!abier, Slnaftorier unb 1000 -4>eloVonncfier, u>eld;)c

er fclbft mit ftci^ gebrad;t t^atte, an ^-Barbaren aber 1000 (Sl;aoner,

iveld)e unter feinem Könige |tef)cn, unter bem 33efct)l bee *^t|otio^ unb

S^lüanor, beibes 3)Iänner auß ber regierenben Familie, n?eld;c je^t bie

jäf^rige 93orftanbfd;aft füfirten. Tlit biefen jogen aud^ 3:T;efproter gu

i^elbe, n)eld)c gleic^faKö unter feinem Könige |ler)en. SJiotojfer unb

9Uintanen aber fül)rtc @abi)lintT;oä berbei ale 93ürmunb beö Äöuigö

2:f)art}^>ö, iüeld^cr no^ v^inb War; ^arauäer erfc^icuen unter £)roio^,

ibrem^önige. 5)cn^arauäern fd)lo§en fid) lOOOOreftcn, über n>eld;c

Stntiod)oö al0 Äonig regierte, mit ®enef;migung bcö 3(ntiod}o^ an.

©0 fanbte aber ouc^ ^^erbiffaö o(;ne SBiffen ber 9ltl)ener 1000 a^iafc;

bonier, bie jcbod) erfl fpäter anlangten.

3)iit biefcm ^ecrc mad;te fid; nun Änemoö auf ben SBeg, o!)ne

bie (flotte üon Äorintl; abju'iuartcn. <Sie naf;men il;ren SP^arfd; burd^

baö @ihiei von Slrgoö unb v*cruniflcten Simnaa, einen gleden ol^nc

i
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2Raucrn. 2)ann n^anbten fie fic^ gegen Stvatoe, bie gri3§efie <BtaU

9l!aruamcn^, in bcr 2Reinung, n^cnn {le biefe Stabt juerft einnähmen,

nntrbe fid) 'vüb Uebrigc ifinen leidet nntcwcrfcn. ^k 5l!arnanen aber,

xok fie f)orten ba^ ^u Sanbe ein großes .ipeer eingefaHcn id unb bie geinbc

gngteic^ von ber eeefeite T)cr erfrficinen mürben, eilten nid)t jnr ^ülfe

f)erbei, frnbern backten nur baran ifire eigenen 33eft§nngen ju fd^ü^en

unb fc^icften ju^fiormion, er möge if)ncn beiilefjen. 3)eraber erflärte,

el feie ibm unmöglid; je^t, tco eine flotte t^on ^orintft auö^ulaufcn

im SSegriff ftehe, Diaupaftoö c()ne '^dju^ ju lajfen.

2)ie ^elovi-mnefter unb beren ^unbec^genojTen aber bilbetcn auö

i^rem öeerc brei Slbt^eilnngen unb giengen fo gegen r>ic Stabt ber

(Stratier t»or, um in ber 9id^e cerfelben ein Sager ju be^ie^en, unb,

wenn gütlirf^e S^orfleKungen Dhc^t^ frurfitcten, einen Sturm auf bie

3}iouer ^u ^erfurf>en. Sn ber Mitk tee anrücfenben .^eereö ftanbcn bie

(Jbcioner unb tk übrigen Sarbaren, ifinen ^ur 9{ed;ten 'i^k Seufabicr,

bie Stnaftorier unb bie mit if)nen \jerbunbenen 5:ruV^Vc"; jur Sinfen

^nemos unb bie ^^eIcV^cnnefier, fo luie m Stmprafioten. Sie luaren

aber n^eit ^on einanber entfernt unb verloren fic^ guiveilen aii<S beni

®crid)te. -Tie ©ried^en nun giengen uui^lgeorrnet unb i^or[td)tig i^or,

bi^ fte an einem v^afTcnben Orte ein Sager auffd)lugen; bie (S^aoner

bngegen nabmen ficb, ba fic fic^ felbft i^ertrauten unb unter ben übrigen

g3arbaren im Diufe ber grö§ten Streitbarfeit ftanben, nic^t bie Seit

ein Sager jn bejie^cn, fonbern Drangen mit ben anbern 33arbaren un:;

geflüm i^or, in ber SJieinung, fie luürben bie 'Btatit im erften 5(n(aufe

nef)men fönnen unb ber Sieg ifir äöer! fein. 2)ie Stratier aber bes

mertten fie, iüie fie nod) im Slnmarfc^ üjaren; fit glaubten, luenn ftc

biefelben ifoliert übenrdltigten, tintrben bie ©ried^en fid^ nic^t metjr in

glei(^er3I>eife gegen fie fjeramvagen; fte belegten bat^er bie Umgebungen

ber Stabt mit ^intcrbalten, unb als bie ^einbe in ber 9iä^e lüaren, fo

rüiften fie au^ benX^oren gegen fie guniÄam^feau^ unb ftürjten auö

ben ^interbalten auf fie loö. 2)iefe gerietfjen in ?^urd^t; 33ielc von

ben ß^aonern t^erloren bae Seben, unb bie anbern Sarbaren Ijielten,

aU fie iene nseic^en fat;eu, nic^t länger Staub, fonbern ergriffen bie
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^^lud^t. 33on bcn betben griecfjifc^cn Speeren iuar feineö bie (Sc()Iad;t

geti»af)r getvcrben, iüeil jene nmt t^orauegecilt limren, iinb fie meinten,

jene beeilten firf) nur be^^alb fo um einen valKnben Sagev^Ia^ in ^e;

fdjlag ju nefimen. !5)a aber bie S3arbaren auf il)rer «^-Inrfjt gegen fie

anflürmtcn, nafjmen fie biefeiben auf, jogen bie »evfd)icbencn 5lbtl)eii

lungen jufammen unb blieben ben ilag über rul)ig an Crt unb ©teile,

ba bie ©tratier, iveit bie übrigen ?{farnanen norf) nirf;t jum Q3eiilaub

erfc^ienen n^arcn, eö i^ermieben mit iljnen (janbgemein ju U'»erben, unb

fie nur aus ber i5erne mit (Sc{}lcubern brangten unb in eine I;ülflo[e

Sage verfemten. 2)enn eö unir nidit möglid) ol)ne 9?üftung einen <2d}ritt

ju tf)un. (Sß gelten aber bie 5Üarnaneu (jierin für befonbere gc;

fd^icft. 9tl^ aber bie ^aä}t einbrad), jog fid) jtnemos mit bem ^eere

fc^Icnnigft an beni^lu§9tnaVH>ö jurücf, iveldjcr 80 Stabienyon -Strato^

entfernt ifi. 5(m fotgenben ^age fud)tc er um einen äöaffenftillftanb

nac^ unb lie^ bann feine Xobten abbolen. S)a injunfdjen bieOiniaben

in ($olge if)rer freunbfd)aftlic^en ©cfinnnung ju il)ni geflogen iimren,

nat)m er ju ifinen feinen ^üdjng, el)e baS 5(ufgebot ber 9tfarnanen

eingetroffen tvar, S)ie Stratier aber errid)teten jvegen ber ^d)iaA)t

mit ben Sarbaren dn ©iegeöjeidjen.

S)ie flotte auö jlcrintl) unb luni ben übrigen SunbesgeuLMKu am

frifaifd)en @olfc, iveld)e l^attc ju .^nemoö fio^en follen um ben Sujug

ber 5Uarnanen von ber Äüjte in^ 3unerc beö Sanbcö ju i^erfjinbern,

traf nid)t ein, fonbern fie lyurben, ct\va in beiifelben 3:agen Wo bie

@d)(ac^t hti <Btxatoß gefdja^, gejunmgen linbcr ^Ujcrmion unb bie 20

otf|enifd)en @d)iffe ii>eld)e in Sfiaupaftoä ^^a^t l^ielten eine <2ecfd}ladjt

ju liefern, ^tjormion ndmlid) );ia^k auf ben Slugcnblic! uh> fie au^er;

j^alb beö ©olfeö an ber ^üftc entlang fuljren, in ber 9lbfid)t fie auf

ber üfenen (s^ee anjugreifen. ©ie Äorinttjer aber unb bereu ^Bunbe^;

gcnoffen fdjifften jtv»ar niefit auf eine (Seefd)tad)t vorbereitet, fenbern

me^r auf XruVpentrane))ort eingeridjtet nad) SUarnanicn, unb glaub?

ten tvot)! auc^ nid^t ba§ bie 3ltl)cner mit iijxcn 20 *Äd;ifj"cn gegen if;re

eignen 47 n?agen irürben eine Seefd)lacfit ju liefern ; fü lauge fie jcbod) an

ber .^üjlc entlang futjren fa^en fie iine ifinen bie 3ltl;encr nid;t von
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bcr Seite irid^en, uiib aU fie au« ^^aträ in Stc^aja in bei Cticfjtuu^

t»on Slfarnanien nac^ bem gegenüberliecjenben i^ejllanbe überfe^en

iPcHten geirtafirten fie n?ie bie Sttfiener "oon dfjalfis unb bem (Sueno^;

jiuJTe au6 auf fte Icefcgelten; auc^ einJBerfud) bei 9?acf)^eit fid) auä

ber ^äf)e beö geinbee ju entfernen fclieB nic^t un&emerft; fü faben fte

fic^ nun mitten auf ber Ueberfa()rt 5U einer ©eefc^Iad^t genötl^igt.

2)en ^efef)( fiibrten l^ieBei ftäbtelreiö ^elbi^errn von ben einjelneu

Drten Jrelc&e firf) an ber Otüftung Betf)eiligt fjatten, über bie ganjc

gtotte jebod^ bie gelbfierrn ber .ßorint(;er 2JJacbaon, Sfofrate« unb

Stgatfiardiiba«. S^ie -^etoVi^iniefier nun fteÜten i(;re (Schiffe in einem

Greife auf, [0 treit aU ee ibnen möglich U^ar o^ne einen 2)urcl);

brud) ifirer Sinie beforgen ^u rnüifen, bie Sßcrbertl)ei[e narf) au§en gc;

le^rt, bie ^intertfieite nad) innen; bie Heinen (5egelfd;ijfe iueld^e bie

flotte begleiteten nabmen fie in bae innere teeÄreifee, au^erbem if)rc

fünf am Seic^^tefien beireg(id)en frieren, bamit fie, u^enn ber ijeinb

irgenbiro einen Eingriff verfuc^en füdte, gleid) hd ber^anb Hydren um
Ijerscr^ubredien. 2)ie 5itf)ener bagegen fubren in einer einzigen Sinic

ringe im Järeife um fie ^erum unb brängten fie auf einen !(einen9taum

gufammen, inbem fie immer bart an ifjuen binfuf)ren unb 'iik 33ermu;

tung erwecftcn als ob fie jeben 5iugenblid einbrerben iroKtcn. (Sic

I;atten übrigens s*Dn ^^b^rmion ben 5Befel)l nicbt e^er anzugreifen atö

Bio er felbft itinen baö Signal geben unirbe. @r entartete mimlid),

if)re SteUung iverbe nic^t gleich ber eineg l'anbfjeeree gefd^Ioffen blei^

ben, fonbern bie Girieren lüürben aneinanber geivorfen irerben unb \>it

Segelfd)iffe ä^eririrrung anrichten, unb tüenn bann ber Söinb auö bem

©ülfe fic^ ergebe, ben er eben irafirenb er fo t^erumfegelte entartete

unb ber fic^ gegen 3}lorgen ju erfieben Vfi^egte, fo irürben fie feineu

Stugeublid ftiüe liegen; ber Stngriff, meinte er, liege o^nefjin in feiner

^anb, loann er n^olle, ba feine (2d)ife fid) leichter beiregten, unb loerbe

bann am S3eften erfolgen. [(Ss gefdjal; ioie er v>orauegefel)en fjatte.]

Ser Sinb er^ob fid; unb bie Schiffe, fci^on auf einen fleinen Diauni

jufammcngebrdngt, nmrbcn burcb 53eibee, ben 2Binb un'C) bie Segels

•"ifiiffe, wdäje ju gleicher ßdt dloti] machten, in SSeranrrung gcbrad;t;
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cin@rf)iff tliep an ba^ anbete, unb jie furf)tcn firf) mit langen (Stangen

von ctnanber abjn{)alten ; hd bem (Schreien, bei ber 93prfid)t bie fie gegen

ctnanbcr ju ncl)mcn Ratten unb ben (Scf^mätjungen f)örtenfiefein Jtoms

manbo nnb feinen ©cütömann* mcf)r; bie 9luberer, ?eute o()ne Cfr;

fafjrung, yermoditen in bem (Strubel ber Sßogen bie Oluber nid^t cm;

^^orjufieben unb erfdf)n^erten taburd^ ben (Steuermännern bie Senfung

ber(Srf)iffe; ba nun, in biefem5tugenblicfe, gibt^fiormion baö (Signal,

unb fofort greifen bie 5lt^ener an unb i^erfcnfen juer)! einö ber ?^clb;

f)errnfrf}iffe; bann machen fie cin^nacf; bem anbern, loie eö ifjnen in bem

2Beg fam, jum Sßrait, unb kivirften ba^ in ber aSenuirrung deiner

tJDU i()nen an ©iberftanb bacftte, fenbern 9ü(e nadi ^|>aträ ober !5)l?mc

in 5(rf)aia fioficn. 2;ie 9lt()ener fe|.ten iftnen nad) unb erbeuteten Jtucff

@d)iffe; nad)bem fie bie meiftcn Seute wn benfelben gerettet unb auf

xt)xc (Sdnffe gebradit Ratten fegetten fte nad) 9Jioh)freion juriid; bann

errid)teten fie auf [bem 93orgebirgcl 9{t)ion ein (Siege^jeid)en, ireifiten

bem ^>ofeibon eine friere unb felirten f)ierauf nac^ 9tauvaftoö ^urürf.

2)e^gteid)en fd)ifften and) bie ^elovonncfier fogleic^ mit bemOiejiifjrct

(Sd^iffe auö 13>\)me unb ^aträ täng^ ber Äüftc nad) ^V^lenc, bem ^a-

feuerte ber (SIeier; eben bat)iu famen nad) ber (Sd)ladit von (StratoiJ

»DU iniU^ anäi Äncmoö unb bie (Sd^iffe wn bort, iueld)e fid) mit bie=

fen Tratten »ereinen foHen.

(5ö ff^irfteu aber auc^ bie Safebämonicr ben ITimofrateö, ben

S3rafibaö unb ben Svf'-''Vf)5^i-in ju ber %iotkr um bem ^nemo^ aU diafhi

geber jur (Seite ju fteljen, mit bem 9(uftrage eine anbere beffere (See;

fd)(ad)t juÜÖcge ju bringen unb fid) uid)t burd^ eine Heinere 3af)l wm
2Jieere terbräugen ju laffen. (Sie meinten nämlid), jumat ba fie jum

crjten WlaU eine (SecfdUadit i^erfud)t Ijatten, jener 5tu^gang nnber;

fpred)e jcber (5ru>artung, unb fie glaubten nidit ba^ ibre (Seemadit um

fo \>iel jurürffteOe, fonberu ba§ babei ein aJiangel an 2}iut flattgefunbcn

i)ahi. 3)ic langiäljrige (i-rfal)rung ber 9(tbcner unb bie .^Ktrje ifjrcr

* 5)cv Jlc!cn|lcei, njclcber tcn 3^iitci-cni 3ci(bcn unb XnU jum n?u=

Uxn gibt.
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eigenen i8efdf)äfngunv3 mit bem (Seeirefen bracf)ten fie hahd nid)t in

Slnfd^Iag. 2)a^er bic (Srbitterinuj 6ei ber 5(bfenbung jener SJlänner.

«gofcalb biefe angefommen iraren, fanbten fie mit ^emoö üon @tabt

gnv2tabtben53efe()(ed}iffe aufzubringen, unb rüfteten bie frfjün früher

£»ür^aubenen jum ^e^^ufe einer "geefcf^Iad^t au^.

(§§ fc^Mcfte aber anc^ ^^>§ormiDn nad^ 5(tbenSoten tvdäjt bieS«-

rüflung berfelben melben imb iiber bie geironnene ^Seefc^^Iac^t 33eric^t er^

jiatten foKten; er hat, man möge Um frf)Ieunigft ]o yiel ©dbiffe al§ mög?

lief) fenben, bamau|eblreben3:agftet6 auf eine neue (Seefrfjlad^t gefaxt

fein muffe. «Sie aber fanbten iijm 20 Scbiffe, gaben aber bem in fie

il^m gufübrte norf) baneben bcn 5(uftrag juerfi naä) Ärete gu ge^en.

S'Jifioß nämlid^, ein Äreter aue ©crtrm, ein ^^rorenoe »on ^Uktn, be;

loog fte gegen Äiibonia ju fegein, inbem er biefe bis ba^in feinblic^e

(Stabt auf (Seiten §(tbenö ^u bringen *jerfprad); feine eigentücbe 3lb^

ficf;t babei irar ben ^n'^licbniten, ©ren^narfibaren t^er^^boniaten, einen

2)ienft ju erlreifen. 5ener nun gieng mit ben@(f)iffen nacft Ärete unb

«ertrüjlete gcmeinfd)aftlic^ mit ben ^sülicftniten baö Sanb ber^i^bonia^

ten, tourbe aber bann burrf) ungünftige 2öinbe unb 9Binb|li((e gej^un;

gen nidf)t geringe ^dt auf ber Snfel ju yerlüeilcn.

Sßäbrenb fo nun bie 5(tf)ener bei j^rete feftgefiatten trurben, fegel;

ten inbe^ bie ^eto^onnefier in ^«üene, ju einer «Seefd^Iad^t gerüftet,

Idngö ber ^üfte na^ ^^ancrmcä in Sldfjaia, ivo anä) "ia^ Sanb^eer ber

^petcpcnnejTer jur Unterftü|ung ber glotte eingetroffen trar. SDefgtei^

^en fegelte ^bormion länge ber Äiifte bem mol^frifc^en JHl^ion gu unb

legte fid^ mit bcnfelben <2d)iffen mit benen er au^ bie (Seefcblacfit ge;

liefert fiatte auferfialb beffetben tcr §tnfer. (Se n?ar aber bies üti)km

ben 5tt{)enern befreunbet, bae anbere dii)ion ober in ber ^elo^onneö

liegt biefem gegeniiber; bie (Entfernung jirifd^en hdttn betragt dvoa

7 «Stabien jur See, unb ee hütet biep ben Eingang bes frifäifc^en

©ctfeö. 5In bem ac^^äifrfien 9ifiicn nun, tüetdies nid^t iveit son ^^anor;

mcö entfernt ijt, legten fid) tie 5^eto)>Dnnef[er mit 77 Sd^iffen glcid^?

faÜ^ ^or 9lnfer, ba fie bie 9ttf)euer auf ber entgegengefe|,ten Seite »or

5tnfer liegen fafien. (So ftanben fie an fcdf^e ober fieben Xage fid) ein?
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anbcr gegenüber, mit Uehmgcn jur (See befrf)ciftigt unb fid) .^ur

(Scefc^Iacfet rüfienb, bic (Sineii eutfci^IefTeu nirfjt au^erl^atb bcr

dil)un in baö freie SRcer r^inauejafegelu — benu flc fürrfitcteii

ben früheren llnfaU — bie 9tnberu nicf;t in baö gefrf)(olTcne 2)?ect

fiinein^ufafiren — beim fie glaubten, eine Seefrf)(ac^)t auf be;

fd^ränftem ^iaume gereiche jenen jum 33ortl)ei(. !I)arauf jebDcl) be;

tiefen .^nemoe, ^^rafibaö unb "Cfk aubern ^^elbf^errn ber ^eloponncfier,

ba fie bie @eefrf}(ac^t batbigjl ju liefern un'in[ff)ten, bet»or eine Unter;

ftü^ung '\:>on 9(tf)en einträfe, ^uvcr if)re 2Jlannfd)aften ju einet 93cti

fammlung unb fpracf)cn ifjnen, ba fie biefctben iregcn bet ftüljeten

Sflicbcrlage t»of( ??urd)t unb ol^ne öereitunUigfeit juni .Kampfe faf;en,

Tliit ein, inbem fie in folgenber SOBeife rebeten

:

„^elopcnnefifd^e 3)länner, bie gefc()el;ene v£eefrf)(ad)t enthält, u>enn

ficf) etwa Semanb ifirettvegen t>or bet bev>orilef)enben fürd)tet, fcinee;

iregö geredeten ©runb um if}n in ^(iigfi ju fe^en. S)cnn erflUd) ivnr,

tt>ie it)r ivipt, i^rc Sun'tjluug mangeK)aft; fobanu waren wir hei un-

fetet j^a^rt nicht auf eine (Eecfd^lac(}t, fenbcrn nur jum !5'ran5Vort

eineö^eetes eingerichtet; es traf ficii itberbiep tciV) une und) bae ©liict

in ni^t wenigen fünften entgegen war; enPlicf) mag and) unfcr

SPfiangel an (Srfalirung bei jeuer imferer erften Seefcf)(ad)t jn unferer

Sl^ieberlage beigetragen baben. (S's ift baber ba0 wir befiegt finb uirfit

infolge einer etwaigen öeigbcitnnfercrfeit^j gefrf}c()en, unb e^ ift nicl^t

Stecht, wenn man niri}t burcf) bie Xavferfeit beö ©egner« befiegt ift,

vielmebr in fici^ felbft ©viint'e jur Oteditfertigung finbet, fid^ bnrd) ben

ungliicftidien Stucgang in feiner Secte entmutigen ju laifen. 33ielmebr

mu^ man ber 9lnfid}t fein \:a^ ber 2)lcn[di adcrbir.ge burd) bae ®hut

itt feinen Untcrnebmungcu fdicitern fönne, \^a^ aber in feiner eeelc

bet 2:apfcre \iä5 gebiirenbec SBeife tapfer bleiben miiffe, unb nid)t,

fo lange SDJut in il}m wol}nt, fici^ ijintix tcn 9.TJaugel an (ärfabrung

vertierten unb hei irgenb einer 0elegeut}cit feige fein bürfe. ^ei eud)

aber ift bet dUdjtljeii ben il;t burd) euren ^JOiangel an (Srfal^rung leibet

nid)t fo gro§ ale ber S^orjug ben cndi euer iHhit i>crleibt; bei biefeu

bagegeu wirb ^ic (Srfaljrung, weldie ibr am ^liciilen fiird;tet, mitS'iut
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verbunben oKcrbing^ in bcr (Stunbc ber ©cfafir aud^ baran benfen

außjufüftren lüas jTe gelernt i)at', Di)nt SSefierjt^eit aber vermag feine

^nil ber ©efafir gegenüber Qtroa^ lu leiften. 5>enn biegurrf)t löidjt

baö ©ebdcfttniB an«, Äunj^ aber Df)ne Äraft frommt bnic^au^^ nic^t,

<BkKt alfü i^rer größeren Uebiing euren größeren 'Sflnt gegenüber,

unb, ivenn ir^r ir>egenber?lieber(agein 5urd)t [eib, ta^ iijx bamals un;

ücrbereitet n^aret. 3t)r }ciX) if)nen an 3abl in vgrfjiffe überlegen, ifjr

fdm^H't in ber 9Zä^e eineö eud^ befreunbeten l'anbe^, Stngefic^t^ eineg

Jpeeree ycn öo^^Iiten; in t>er Dteget aber n^irb ber Sieg benen 311 3:f)cil

bic an ßaU ftärfer unb beffer gerüjtet jinb. 2I?ir fönnen baf)er anc^

nicf)t einen einzigen @runb finben ber eine Olieberlage unfrerfeite u^of^r;

fd;einlirf) macf)tc. 3a felbft unfere früf;eren geiler n^erben, irenn jTe

ftd^ ju jenen Sßort^eilen gefeiten, uns jegt jur *^ele^rung bienen.

Seiftet alfo SlUe, (Steuermänner line ä^latrofen, 3cber feinee ^htiit-

vdU guten SDiutes ):roniten ©e^orfam unb i:?erlaffet ben ^X^la^ nidjt an

benSec-ergefteüt ift. ®ir aber n^erben nid)t fd)Ierf)ter aU bie früheren

gelbberrn SlUee jum Olngrin" iu>rbereiten unb deinem einen 3}unranb

bieten fic^ feige ju benebmcn; fcKte ik^ nwa nnrtlic^ 3emanb i^er--

fuc^en, fo ipirb i^n bie gebürenre Strafe treffen; bie :Iapfern bagegen

lüerben burcf) bic gebürenben ^l>reife ber S^apferfeit geetirt u^erben."

2Rit fclcben SBorten fprac^en bie 9lnfüf)rer ber -^^elnponnefter ben

Sfirigen SJlut ein.

^{)crmion aber für^tete gleicf^faUs ^ießagl^afrigfeit feiner fieute;

er geiuat)rte \vk fie fid) unter einanber jufammentf)aten unb fid) tor

ber 2)tenge ber (Bd)ijft dngftcten. (Sr nmnfc^tc fie ba^er in einer SSer;

fammlnng 5U ermutigen unb eine ben Umftvinben gemeine Slnfprac^e an

fie ju rid)ten. 2!enn früher fagte er i^nen immer, unb nnrfte fo im

aSorans auf i^re @e)mnnng ^in, feine Stnjaf)! t;on Schiffen fei für |ie

fo grof ba§ jte ibr nicl^t, wenn fie jum Stngriff ^cranfegetn, '^tanr>

Ijalkn müßten, unb bie 2)cannfd;aften trugen feit langer Seit 'tci§ ftot^e

aSeu^u^tfein in |Tc^, als SItbener vor feiner SJitnge pelo^onnefifd^er

Sd^iffe ficb jurüdju^ieben; je^t ahcx iai) er fie bod) 9(ngepid;te ber

feinblid;en '^Ii-'tte tocrjagt. (Sr U'ünfdue fk baber baran 31t erinnern
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gittcö üJlutce ju fein unb fprad^, iiac^bem er bie Sttfjener jufammciis

berufen \)atk, fol^cnbermapen :

v3rf) fe^C/ Solbatcn, ba^ i^x t»or ber Uebermad;t bce ^cinbee in

?tcnv3f!en feib; id; ^a6e eucf) be^fjalb jufammenberufen, ba ic(; eenid^t

für 9tcfl)t ^altc i^or ©ingen jagfiaft ju fein iretd;c nid)t fnrd)tbar fiiib.

S)enn biefe f)abcn erftlid) ipeil fic fd)on einmal befiegt finb unb fdbft

nici^t einmal meinen une gleich ju j^ef)en biefe uni>erl;ältniJ3mä§ig groije

Baijl von (Sd)iffen ^ufammengebradjt unb \vaö fobonn bcn J^aupt-

grunb iljreö ^Sertrauene anbetrij|t, ale l;ättcn fie ein befonbereö 5ln;

red)t auf JJ^apferfeit, fo verl;äU ee fidi bamit einfad; ]o: fie ()aben

luegen ifircr @rfal)vung ju Sanbe meiftcntfieile glürflidien @rfolg, unb

meinen nun, biefe (Srfal)rung luerbe i^nen and) jur <2ee bae ©leid;e

leifien. hierauf jetod) bürfen unr je^t mit gutem 9ted;te meljr red;nen, fo

gut une jene ju ^anbe. 2)enn an Dtutfiut fte un^ burd^au^ nidjt über-

legen, fonbern ber ®runt> größerer Äül)nl;eit ift auf bciben Seiten

allein bie größere (Srfaljrnng wddjt ivir in einem Stücfe befi^en. @o-

bann führen bie Safebanuniier, cenen ee hd ber Hegemonie über it)re

©unbeegenoiTen ol)nel}in nur um bie eigene (Sbrc ju tf^un ifl, bie SDici;

jlen von iljnen tviber il)ren Spillen in bie ©efal^r; benn fie umrben

[ü^ne biefen SiVkiug] eß nimmermel^r geumgt fjaben nad) if;rer fo ent^

fd)iebenen Olieberlage ^um jmeiten Wilak jur @ee ju fämpfen. §ürd)tet

alfo iljren Tlnt nid)t. 5jie 5urd)t weldje il;r ifinen einjiojjet ift viel

großer unb viel mebr begrünbet. 2)enn il)r Ijabt fie bereite befiegt,

unb fte glauben, il)r un'irbet end; iljuen nid;t entgcgeu]lellen, Jvenn il;r

nic^t (Stwas ju iijnn gebädjtet haQ beö erfien fo entfd)iebenen Siegel

imirbig tväre. 2)enn ©egner bie ftd) gleid) jleljen gelten meijl, glcid)

n>ic biefe, meljr auf iljre (Streitfräfte ale auf iljxtn aJZut vertrauenb in

ben jtan^'f miteinanber; biejenigen aber lyelcbe mit einer viel gerin;

gcren yjiadit unb ^ugleid) oljnc eine briugenbe 9Zotl)lvenbigfeit ben

Jtamvf aufnelmien, bereu Ml)nl)eit rul)t auf einer großen ge|ligfeit

i^rcr Seele. 2)ieg erivägen biefe fefjr \voi}i unb fürdjten une me!)r

ivcgcn bce nngc\vol)nlid}en alä fie eö tl)un ivürben, iuenn ivir iljnen

mit einer verl;ältnif;mäJ5igen 3urüftung begegneten. aJiandje^ -^eer
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oBcr ifi Bereite tt>cgcn fcineg SPfJan^elö an (S'rfa^rung einer gerincierctt

ßa^l erlegen, einige aiiä^ ivcgen ifjree SD'Jangel^ an SO^ut. ^cine« fon

S3eiben i^ je^t bei une ber ^ail. Uebrigen? trerbe icf) bie ^eefcblarfit frei?

lüiUig irenigften^ nicf)t in bem ®e(fe liefern, nccb in benfelben fiinein;

fahren. 3^enn irf) fef)e, sielen ungeübten Sc^ifen gegeniiber ift bet

enge Dkuni für eine fleine Stn^aBI geübter nnb beffer fegclnben (gdjiffe

nicbt vortfieilbaft. S^enn man fann ]o n^enig, trenn man ben ^^einb

nicf)t fernber in^ 2(uge faffen fann, ^um Eingriff ben redeten 5(n[auf

nefimen iüie firf) ,^ur recbten B^it jurücf^iefien, ii^enn man gebrängt

wirb; eben fo irenig ift e^ möglirf» \^ic feinblicbe l'inie ju burcbbred)en

ober eine <Sdnrenfung ^u machen, irorin ber SCorgug beffer fegelnber

(Sdbiffe berufit, fonbern man ifl genötf)igt au^ ber @eefd}Iadit eine

t'anbfd^Iacbt ju madben, unb f)ierbeiiftbie größere 3i3f)f scn Sd^ffen im

^crtfjeiL ^^ierfür mm trerbe id) nad) beften Gräften 3}orforge tragen;

ii}X aber galtet eucb luoblgeorbnet in ber Dldbe b:rS6iffe nnb befolget

jeben S3efef)I tünftlicb, ^umal ba u>ir bem i^einb nur in geringer (§.\iU

fernung gegenüberliegen; unb rt»enn ee ^ur '^djluM fcmmt, baltet t*or

5ü(em aufCrbnung unb StiUfcbmeigen, tt>eldie meiftentbeite im Kriege

nü^Iid^ fint, ganj befonbere aber für eine Seefdiladrt. ^äm^^fet bem;

nad) gegen biefe fo ir>te e# eurer frütjeren S^baten ivürbig ifi. üq fidjt

Xiid für eud) hd biefem Kampfe auf bem Spiele: if)r trerbet entlrcber

bie ^cfnung ber $e(oppnnefier auf ibre %lotk ^ernid^ten ober ben

SU^enern bie Sefcrgni^ um bas 2)leer näber rfiden. 3d) erinnere euc^

aber nodjmat^^ ba^ ibr bie SD^leiften ron ifinen fcbon befiegt ^aht', bd

^efiegten aber pflegt bie Seele benfelben ©efabren gegenüber nidtt

g(eid) mutig ^u fein."

3Rit fold)en SBorten ermutigte ^>f)ormion bie Seinen.

3)a nun bie 5(tbcner nid^t gegen bie ^elt^pcnnefier in ben ®olf

unb in bie iS'uge ^ineinfegctn ivoKten, fo fuditen biefe fie triber i^ren

SöiUen jum 93orgeben ^u nötbigen. Sie licbteten baber frühmorgens

bie Stnfer unb fegetten mit einer i^ront «on yier Sdiiffen auf baS @e;

Biet von ^J^aupaftoS ju in bas innere bes ©olfee fjinein, ber rechte

gtügel soran, irie fie t*or 5tnfer gelegen i)atkn. Sie fjatten auf ben*
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felüen bie 20 fceftfcgelnben (5c()iffc ifirer flotte gejlcf(t, bamtt, ircnn

etwa "l^fionnion auf bcn ©ebaufen fäme ba§ fie gegen Dkupaftc« fü^s

reu uub fclbft um Diaupaftcs S3eiitanb ^u letilen an ifjrer ^knfe yor;

übcrfegcin ivoüte, bie ?lt^cncr nic^t ifirem Eingriff eutfrf)Iü^^fteu unb

glürflid^ über i^ren eigenen [reff)ten] Flügel f)inauefänien, fonbcrn

iiiehncl)r burd) jene (5d}iffe umfd)(offen nnirben. (So fam irie fie er--

wartet f)atten. Stle ^^^crmion |Te in See gefien falf» geriet!) er um bcn

€rt, ber oljnt 93ert^eit)iger war, in iöefcrgni§; er lie§ ungern unb in

eile bie Seinen einfteigen unb fufjr an Der Äüfte entlang, wd^rcuD

baö au? 2}leffeniern beflef)enbc Sanbficer ber glotte jur Seite mar--

fc^ierte. Silö bie ^elcponueficr faften ba^ )Te in einer i^inie Sdnjf

hinter Sd)if an i^rer glanfe i^oriiberjufa^rcn fuditeu unb, \^aQ fie bc--

fonberö gewüufd}t Ijattcn, bereits innerf)al6 bee^ ©olfee unb in ber

^äi)t bcöl'anbes wären, fo fd)weu!teu fie auf ein einziges 3eid)en ^U>^;

lic^ ifire Sd)iffe unb fufjreu mit biefer uunmel)rigeu gront, fo fd}neU

3eber fcnnte, auf hk 2ttf)eucr lo^, in ber Hoffnung aÜe Sdnffe abju;

f^neiben. 33on biefen aber famcn elf, welche bieSpi^e bilbetcn, glüd;

li^ an bcm glügel ber ^elüpüuucfier unb feiner Sdnrenfuug m^rbei

unb erreid)ten freieö «^a^rwaffer ; bie übrigen bagegeu Würben i^un

tl^nen eingel^olt unb, o^ne bap fie Sßiberftanb i^erfud)tcn, an baö Sanb

gebrängt unb ^ier ju äöradeu gemad)t; tit atbenifc^e Bemannung
ober getöbtet, fo todt fie ficfi nid)t burdi Sdninmmen xäkk. a3on "otn

Sd^iffcn nahmen fie einige inö Sd;i(epptau unb füf;rtcn fie o^ne 2Jiann=

fd}aft mit fid^, einö Ratten fie mit fammt ber 33emannung genommen;
einige, wetd;e fcfton am Sdjlepptau fortgeführt würben, würben ibuen

burc^ bie SOieffenier wieber abgenommen, welche berbeieilten, mit Sdiilb

unb Sanje inö 5»leer giengen, bie Sd^ijfe befliegen unb üon ben 93er--

beden I)erab fämpften.

^ier nun waren bie ^eloponnefter Sieger unb marf^teu btc atti:

fc^enSd)if|e unbrauchbar; it)re 20Sd)iffe aber auf bem redeten gtügcl

jagten ben 11 Sdjijfen ber 5Ül)ener nad) weld^c vor ihrer Sc^Wenfung

in freies ga^rwaJTer entfommen waren. Sic alte crreid^ten, mit 9lu^;

na^mc einee Sduffce, vor Den 93crfoIgern OJauvaftoe, jlcflten ftd^ f}ier
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bem ^poUokmpd gegenüber, bae iBorbertfjeil bcm ^^ctnbe jitgeiuenbct,

auf unb nifteten fi^ jur ißertf)eii)igiing, falle fie gegen fie bie an 'i'iii

l'anb fege(n foIUen. 3ene erfc^ienen fpdter nnb fangen fcl)on, uni(;rcnb

fie ^eranfamcn, ale i^ermeinte Sieger ben ^^^äan; baö dm jurücfge-

bliebene at^enifc^c Schiff aber ivurbe burc^ tin einjelne^ leufabif(l;c^

Scbiff t»erfc»lgt, ivelc^ee ben übrigen iueit »oraue irar. Buü^ilHg nun

lag ein grac^tfc^ijf auf bol^er See xiox Slnfer; bae attifri)e Sc(;iff fcgeüe

um biefeö rafcfi ^erum, iinrft fic^ mitten auf tk Seite bes verfolgen^

ben leufabifc6en, unb boi)xtM)]dhzui @runb. !Die ^elopcnnefier unir;

ben hd biefem überrafd;enDen unb ganj unenoarteten 5lnblicf yon

gurcf)t ergrifen, unb ba fie jugleic^ in ^olge bee Siegel oljne £rb;:

nung nacf)fe|ten, fü liepen einige von ben Scf)iffen, um bie ?lnfunft beö

größeren Xhdi^ ber flotte abjun:arten, ik Ohifer ins SJicer faden,

unb l)ielten mit ber^a^rt ein: dn nnt»ort§eill)afte6 Ü]crfal)ren, ba ber

geinb i^nen ]o naijz gegenüberlag unb fie ber @efal)r bee Stngriffö ansge;

fe|t waren; anberc gerietl)en aus Uufenntni§ ber £ertlic(;fciten auf

Untiefen. SBie biep bie Sttl^ener fallen, ergriff fie SDhit, nnb auf dn
Äommanbo erf)t)ben fte iae Äriegsgefdjrei unb giengen auf bie geinbc

loe. 2^iefe leifteten, dm golge ber gemachten gefjler unb ber gegen-

ivdrtigen Unorbnung, allerbingg eine furje 3eit ©iferftanb, bann aber

marf)ten fie Äebrt nad) ^4>^"c»rmDS ju, yon wo fte in See gegangen

iraren. 2)ie Sltfiener fegten il;nen uac^, bemäc^)tigten fid) ber il;ncu

junäc^]! befinblic^en Schiffe, fec^s an ber 3al)l, unb nar;mcn if;ncn ^k
eigenen Scbiffe luieber ab, welche i^cn jenen gleid; Slnfange an ber

^'üfte JU ©racfen gemadit unb inß Sd}lep^?tau genommen uuucn; bie

Mannfd)aften luurren tl)eil0 getöbtet, tljdis and) lebenb gefangen ge;

nommen. Sluf Dem leufaDifd)en Schiffe iveld^cä in ber 92älje be^ (5rad;t-

f(^iffeö in @runb geboljrt würbe fuljr ber ^afebämonier 3:imofrate^

;

biefcr töbtete fic^, aU bas Schiff venüc^tet irurbe, felbfl unb ivurbe in

bem ^afen ttra D^Jaupafto? ans Sanb getrieben.

5(1^ bie Sltbener wn ber iBerfolgung juruffgefef^rt Waren erricl)^

teten fie dn Siege6jeid)en, ba von wo aus fie in See gegangen Waren

unb gefiegt l)atten; bann nalimen fie bie Seid;name unb bie Sd;iffe';
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trümmcr h>eld)c fic^ an ifircmSanbe befanben auf unb gaben ben^^cini

ben nad) erbetenem SCaffenfiinftanbe bie t(}rigen jurücf. 5)e§gleid^en

erndttetcn bie ^eloV*i-''"ne[ier, aU vermeintliche @ieger, ein <5iegegjei=

rf)cn, v»on trtegen ber Dhebertage, wo fie bie vgc^iffe in ber S'läfje beö

Sanbcö ju ©racfcn gemacf)t t)atten; unb baö t>on it)nen genommene

(Schiff ireibtcn fie auf bem adjaifrfjen dlijion bem (Siege^jeidjen jur

Seite, .»pierauf aber fegelten fte au9 ^urdjt vor ber SSerftärfung auö

Sltfien ?Ule, mit Stuenafjme ber l^eufabier, in baö innere beö frifäi-

fd)en ©olfeö unb nad) ^orintf). ^liä)t lange nad) ber ütiidhijx ber

@d)iffe langten auc^ bie 5ltbener von ^rete mit jenen 20 (Sdjiffen an,

mit iveldien fie vor ber @cefd)lad)t Ratten ju ^l;ormion flogen foUen.

hiermit gieng ber ©ommer ju (Snbe.

^twt jebodi bie nad) ^orintl) unb bem frifaifdjen ©olfe jurüd;

gefefjrte ^flotte ou^cinanbergieng , ivoUten ju $lnfaug beö ffiinter^

,^nemo^, ^rafibas unb tie: anbeni 'Jelblierren ber ^eloponnefier einen

^anbftreid) gegen ben ^veircieuö, ben ^afen ber 5ttf>ener, verfudien.

2)er 3Infd)lag gieng von ben 5?tegarern au§. 2)er Jöafen n?ar unbe^

jvac^t unb nnvcrfd)loffen, ivie natiirlic^, ba fie jur(2ec b<'i9Beitem baö

llebergetvid)t batten. 3}Jan befd)lop, jeber 2)Zatrofc foUe mit feinem

Sftuber, feinem Dhibirfiffen uud feinem JÄubcrriemen ju Sanbe von

^orintl) an ba^ nad) Sltl^en ju gelegene SJleer geben; fie fodten fici^

bann fd)leunigft nad) 9)iegara begeben, am Dlifaa, ber @ci^iff^tverfte

ber S^iegarer, 40 (5d)iffc in vgec laffen, n.teld;e fid) gerabe bafelbft bc=

fanben, unb fofort gegen ben ^eirdeuä fai^ren. (So lag nämlid^ in bems

fclben feine «flotte jum (Sdjufee, unb ^Ziemanb crirartete ba^ bie j^einbe

fo ^lö^lic^ ^cgen bcnfelben f)eranfegeln Umrbeu; benn offenhinbig in

Sini)c Unirben fie eö nid)t unternel)men, unb tvenn fie baran bäd)ten,

m'iTbe eö il)nen auf feinen '^ali verborgen bleiben. (So wie ber öe^

fc^lu^ gefaxt ivar, maditen fit fid) an6) fofort auf ben 9öeg. (Sie fa;

mcn bei 9lad}t an, gogen bie Sd;iffe auö Sfiifaa ine 2)icer unb fegelten

ah, girar nid;t meljr gegen ben 'ikiraeuö, nne il;re 5lbfid;t ivar, benn

fie fürd;teten bie ©efafjr, unb eö foK fie auci^ ein SBinb baran getjiiu

bert l;aben, ^vot^l aber gegen baö 93orgcbirge von (Salamis, n.icld;eö
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narf) SDZcgara gu ikqt; ce fcefviul? fic^ ciu\ bemfelbcii ein .^ajleft uub

ein ©ac^t^ofien lum bret Scftiffeii, um bie 6iiifu()r itub ?lue'fuf;r für

SD^iegara ju i^crl^inbern. (Sie berannten barauf baö ilafteK, jogcu bie

!j:rieren, jeboc^ ol^ne bie 2)^innfd)aft, iiie SJicer unb fiU;rtcu fic mit firf),

unb temnifietenaudibas übrige (galamie, ba berUeberfaU unber 5U(cr

©rtrarten gefommen irar. ^Uä) ^ithcn aber gab mau i^ieuerftgualc

n^eldbe bae ^a^cn üon ^einbeu meI^ete^, imb ee eiitftaiib eine 33cftürjnng

fo grop trtie je eine im Kriege. 3)enn bie in ber ^icitt ({^Uwihkn, bcr

?^einb fei bereit^ in bcn *^^eiräeue eingelaufen, bie im -].^eiräeu9 aber

badBtcn, Salamis fei genommen unb ber ^einb roerbe jeben 9tngcn;

b(icf hd if)nen einlaufen, tüaö aüerbings leicht fjaüe gefrf;ef?en fönnen,

trann fte Ratten breifi barauf (oegefien woHen. 2^ er SBiub nn"irbe ftc nirf)t

baran ge^inbert l^aben. 2)tit Xageeanbrud) eilten bie ^Itfjener bann

mit alter tt»affenfäf)igen2)Zannfd}aft in ben^eiraene, iit^tn bie ed/iffc

ine SDleer, ftiegen in (Site unb mit großer 33erlrirrnng mx, unb fnfjrcn

tann mit ben Skiffen gegen Salamie, unU^renb fie mit benSanbtmV;

V>eu 3I>ad)t)3often für ben ^eirdeuä einriit'teteu. 511» bie ^eloponnefier

bie jur ^ülfe gefanbte gtotte fafien, fegetten fie nad) Diifäa, nad)bcm

fie ben größten %i)di üon 'Salamis ptünbernt' burd^fireift unb Ticm

fdien i»ub anbere 33ente, fü line bie brei @d^iffe ai\^ bcni o^afiett ^u-

boron, genommen f)atten. (Einigermaßen nämlid) ivarcn fie and; ntegen

ibrer ^({)i\^t beforgt, welche nad) langem S^infc^cnraum inö 3Jlecr ijuu

abgezogen unb burc^au^ nid)t n:»afferbic!bt ivaren. 5U^ fie uad; aJJegara

gefommen iüaren feierten fie iineber ju Sanbe nad; Äorintf) gurücf.

3)ie 9ttf)ener ober fegelten, ba fic jie nic^t hti (Baiamii antrafen,

gleid;faU^ fieim, unb liefen fic^ für bie 3u!unft bie 93eu^ad)nng be^

^^eirdeuö mefjr angelegen fein, iubem fie bie Reifen fc^tof en unb aubers

weitige SJla^regeln ergriffen.

Um bicfelbeSeit, ju2lnfang biefes SEinters, unternaf;m ©italfee:,

ber @o()n beg Xcxz^, ein £)brt)fe, Äönig wn 'Xi^xah, einen «^elbjng

gegen ^exbiffaö, ben Sofjn bee Stiexanbroe, jl'öuig yon SKafebonien,

unb gegen bie (S^alfibier in ben tf)rafifd)en (SJrenjIanben. (5'r ivoÜtc

jtuei 93erfpred)imgen, bie eine eintreiben, bie anbere fe(b|l erfüUen.



192 !5^uh}bibc6 ©efd^tc^te.

^pcrbiffaö ndmlid) f}attc if)m 93erfi>rfdjunc^en gemadfit, lüenn er il^n, ba

crju3(nfang burrfjbcn^rieg bcbränt^tmurbc, luit^Ufien auefö()ntc unb

feinen mit i^m terfeinbeten 5Bruber ^Ujilippoö nic^t gunirffül)rtc, um
if)n Quf ben 3:T)ron ju fe^en, unb erfüllte nun feine 33erpfiid}tungen

nid)t; anbercvfeitö ijatk er ben Sttfjenern, alö er baö ^ünbni^ mit

i^neu frf}lof, fel&er jugefagt, er ivüHe bcm Kriege mit ben Sljalfibiern

im tr^rafiff^en ©rcnjianb ein @nbe mannen. 5(ue kiben®rünben nun

untcrnvifim er ben 3ug; iu feinem ©efolgc aber t^atte er ben e6en er;

\üäf)nten ^'(tüiv^o^, einen (£o()n bee 5(nn)utae, um ifjn auf ben 3:i)ron

üon ^DJafetiMiieu ju evt)cben, unb wn SUfjen ©efanbtc bie ftrf) befj^alb

gcrabe an feinem ^oflagcr befanben, fo u>ie ben 75e(b(}crrn J^agnon.

@ö fcUten näm(irf) aud) bie 3ltf)ener mit Sdjiffcn unb S^rup^en iu

m6gliri}ji grof;er 3at)t gegen bie (Sfialfibier im ^tl\>c erfdieinen. (Sr

ruft bemnad) inni ben Cbr^fen aufbred}enb jucrfi a((e mm if)m be-

I)ervfd)tcn 3:(;rafcn .^unfdien bem J^amo^^gebirge unb ber öir^obope biö

au ben ^unitoe (S'ureino^ unb ben Jpeflefpont ju ben 9Saffeu; bann bie

®eten jcnfeit^ bcä Jpämo^ unb uvie fonft für (Stämme bieffeitö beö

3i^roeüromc^ mefjr nac^ beu ©c^räffcrn bce ^'ontoe ©ureinc^ ju am

fäpig ivaren; eö |Tnb aber bie @eten unb aiU bort 35>o()nenben 33ogen;

frf)ülpen in ^^ferbe, iyie fic benn mit ben <Sh}t()en ®renjnad;barn finb

unb gleidje 33eiraffnung fjaben. 3tuperbcm berief er inele von tm un?

obtjangigcn 3:()rafen bee ©ebirgeö, iveld^c 5)ier genannt iverbcn unb

gro9tcnt()ei(ä bie 9i()oboVe belvofinen, unb bie (S'incn geivann er burd)

(golb, 5lnbere aber fd)lo^en fid) if)m freitviüig an. @nblid) rief er auc^

bie 5lgriancn, bie ^äaex unb alle übrigen väonifd)en (Stamme trcld)c

unter feiner ^errfd^aft j^anben ju ben ffiaffen, biö— ()ier eril ivar bie

©renje feinet SKeid^eö — ju ben ©raäern unb bem (Strt)monfluffe,

U>eld)cr tfom (£fümiongebirge burd) baö ®chiä ber ®raäer unb ßäder

ftrömt, \w baö ®ebict ber Dbr^)fen bereite an unabtjdngige ^äoner

grenjte. 9]ac^ ber (Seite ber XribaUer ju, Uield^e gleidjfall^^ in Unab;

I)ängigfeit lebten, bilbeten bie Irerer unb bie Jilatder bie (^renje. ^ie

ffioljnfilc biefer befinben fid) nörblid) oom (Sfomiengebirge unb rei-

ä)tn gegen 5lbcnb biö juni £)ffioefluf[e. 2)ie nuellen beffelbcn finb
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auf bcmfctBen ©eBirgc auf treldBem ber OJefioö unb bcr ^eBrcö cnt^

fpringcn ; eä ift aber bae @e6irge cfjne SSeiüofiner uub grcf unb iiopt

an bte 9if)übDj?e.

(§5 erftredte firf) aber baö 9ieirf) ber Obr^fen , nmg feine @röf e

anbetrifft, nac^ bem SJZeere gu »cn bcr <BtaH StbDera hi^ gum^entoö

©ureinoö , tuü fic^ ber Sftrosjirom münbet ; cö iji bieö eine ^üfiens

ftrerfe n^elcfte ju umfafiren tin Äauffaf)rteifrf)iff, n^enn ber SBinb immer

auf bae ^iutertfieil beg (Ec^iffee fte^^t, auf fürjejiem Sßege öier 3:age

unb eben fo »iet 9Zdd)te braucftt ; gu iBanbe aber braud)t ein rüftiger

§u$gänger i?on Stbfera an ben Sftroe auf fürjefiem aSege eilf J'age,

(So gr0§ ttsar ik 2(uece^nung beffetben narf) bem SJZeerc ju ; nad^ bem

Snnern be^^anbe^ ju aber, öon^vjjantiün bi§ ju benSäaern unb an

ben Stnjmon — bies näm(icf) \v ax yom 2Jteere aus lanbeinirdrts bic

grö^efte (Entfernung— beburfte ein rüftiger ^n^gdnger breijeiju Xagc

um ben 2ßeg jurücfjulegen, SDae fobann ben 3:ribut auö bem gangen

Sarbarenlanbe unb ben griec^ifc^cn «StdDten betrifft tretc^er unter ber

Olegierung beö Seut^es einfam, ber naä) (Sitalfee auf ben It^ron ge^

langte unb i^n ju feiner größten ^üf)e braffjte, fo belief fic^ bie «Summe

bcffetben, fo todt er in @olb unb Silber beftanb , auf dtoa 400 Xa?

lente Silber^ ; unb auferbem giengen niäjt toeniger frciivißige ©c^

ff^enfe an @oIb unb Silber ein, abgefefjen t^en all ben ©efc^ienfen an

gefticften unb einfarf)en 3eugen unb Wa^ fonjl jur ^äuslic^en dim

ricfitung geljört, unb gtoar nic^t blos für ben ^^önig felber , fonbern

aucb für bie ifimgunäciiftjie^enbenÖeiraltigen unb (5blenber Cbri^fen.

Sie fübrten uvirnlirfi, umge!ef)rt ioie am^^erfif^en «!pofe, bie Sitte ein,

»etc^c fid) freilief) auä) hd ben iibrigen 3:brafen fanb, öiel me^r ju

nehmen ale ju geben, unb eö rt»ar fctnm^flic^er, ivenn man gebeten

lüor, nid)t ju geben al0, iuenn man gebeten f^atU, abgen^iefen ju W^x^

ben ; benned) aber trieben fie e6 , in «^olge ber 2)Zac^t bie fie befafen,

mit biefer <^itk u^eiter aie fünil gefc^af); benn eö ivar nid^t mögli^

(Stiva§ aueguric^ten, c^ne ba^ man @efrf)enfe gab, unb fo gelangte

ba^ ^i3nigtl)um ju einer f)o^en Stufe i^on 2Jlacf)t. 25enn »on allen

beuen in (SuroVa \üclc^e jtrifc^en bem ionifcl^en ©olfe unb bem^ontoö

5;^u!i?feibc6 I. 13
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(fureinoö fic^ befinben tuar cö baö gro^efie an baaren ©efättcn unb

fonjligcm 9Büf)Iftanb; an fncgcrifcficr (Stärfc aber unb ®ri3fe bce

^ecrcö fle^t e^ ber '>M<xä)t ber @h}t6en hti SBeitcm am närfijlcn. SD^it

bicfer freilief) fönncn jTd^ nirf)t b[oö bic in(Surc^ia nici)tmeffen, fonbcrn

eö ift felbfl in 5tfien fein 93oI! tt>eldbc0 3Bolf gegen 93ul! im «Stanbe

hJiürc ben (Sfwtfjen, tvenn ftc alle eineö ©inneä n^dren, entgegengu;

treten; aber and^ fünft finb fte an 9ßof|lberat^enf)eit unb ©infic^t über

»orliegenbe 3Serf)dltnif['e für baö Scben Stnbern n^cit überlegen.

(Sitatfeö nun rüftete fiä) 'mit 'con bcm ©ebieter eines fo großen

Sanbeö ^u erirarten ftanb , unb alö itim 9tl(eö bereit n>ar brarf) er

auf unb 50g gegen 2)lafebonicn, guerft jtoar burc^ fein eigenes ®tlikt,

fobann über bie^erfine, ein unben^ot^ntee ©ebirge, trelrf)cs bie®renje

gtrifd^cn ben ©intern unb ^i^äoncrn bilbet; er jog aber über baffelbe

auf bem 3Bege ben er felber t*orf|er burcf) ßid^tung ber ©atbungen gc?

batint ijatk, aU er gegen bie 5|>äoncr ju ^elbe jog. 3nbem fie bieö

©ebirge vom Sanbe ber £)bn)fen aue üb erfabritten, Ratten fie jur

9{ec!^ten bie ^äoner, jur Sinfen 'C'k «Sinter unb SDläber. S'ladibem fie

baffelbe :pafftert l^atten Tarnen fie nad) 2)überoö in ^denien. 9luf bie;

fem SPflarfcfie erlitt baö ^eer feinen 93erlu|t , auper etwa burd^ ^ranf;:

l^eit, fonbern erf)ielt noiü) ßuWaä)^ ; benn 93iele wn ben unabf)dngigcn

Jtfirafen fc^to^en fic^ bemfelben unaufgefcrbert jum 33el;uf ber ^lün;

berung an, fo baf bie ©efammtgal^I nicfjt unter 1 50,000 Wann ha

tragen (laben fotl ; fiiervon beftanb ber grünere %{)t\\ an^ «^upt»olf,

ein 2)rittel tixoa auö 9leiterei. 93on biefer fieltten bic Obr^fcu felbfl

ben größten 2^fieil unb nddjfli^ncn bie @eten. 33on bem j^upt^olfc

ober iraren bie mit @d^ioertern S3eniaffneten bie (Streitbarftcn, \x>t\6.)t

t)on ber Oil^obo^e, \x>o fte in Unabfidngigfeit n"»ol^nten, fiinabgeftiegen

tüaren; bie übrige 2)iad)t ittelcbc bem 3uge folgte ivar gemifc^t unb

burd^ i^re ^a\)[ am furrf)tbarfien. 3u JDoberoe nun fammeltcji fie

fid) unb rüjteten ftd^ t)on ber ^ii\)t l^erab in baö untere SÖZafebonien

einjufaücn, ttiorüber *)}erbiffaö fjerrfd^te. 3)enn ju ben SUafeboneu

gefioren nud^ bie !Ci^nfe|ten unb bießlimioten unb anbere (Stamme beö

©ebirgeet, U^etd^e mit jenen aUcrDingöv»erbiinbet nn\> i^nen uutertl)dnig
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finb, aUt 't^oä) unter fecfonbcreu ^^jürften fiet)cn. S;aö 'ficutigc Wlahi

bonien aber länge bes SWecree Ratten Stleraubrc«, ber 93ater bc^ ^er;

biffae, nnb feine 33crfaBren, ivelc^e urfprnnglicf) Xemcniben nue Strgoö

n>arcn, juerft fclgenberniapen erirorben unb barüber regiert. Stuö

^*ierien fertrieku fie bie ^pierer bnrcf) Äam))f , ireld)e fräter am ^u^

bes ^^angäon jenfeit^ bee (2trV)mctn fic^ in ^bagree nnb anbcrcn ü^rten

onfiebelten, irie benn auc^ noc^ je|t bas Sanb unterhalb beö 5|3angdon

nac^ bem SD'ieere jn bie pierifcf^e (Sin6uri)tung genannt irirb ; auö bent

fogenannten Sottien aber bie S3ottiäer, trclc^e je|t mit ben Sfialti;

bievn benachbart ivofjnen ; tcn ^^äLmien aber erivarben fie Uingö beö

SlricejluiTeö einen fcf)malen iitreifen Sanbeö, it^elc^er auö bem oberen

l'anbe ficf) H^ %<ti[a unb an bae SJleer erftrecft, fo n^ie ifinen jenfeitö

beß SIrioö bie an ben Striemen bae fcgenannte äRijgbonien gel;ört,

nacf)fem fie bie (S'bonen baraue vertrieben ftaben. ©e§glcirf)en ijer?

brängten fie a\\§ bem je^igen fegenanntcn (Serbien bie (^orber, fon

benen bie SJiebr^abl ben Untergang fant unb nur ein Heiner 3:f>ei(t?on

i^nen firf) um $b^efa niebergelaffen hat , fo irie aue $ttmoVien bie

Stlmopen. iTepgleicBeu beftegtcn bie SJJafebonen auc^ bie anbercn

aßoiferftämme iretdie nod) je^t unter i^nen ftcf)en, 9(ntbemue, ^rejlo;

nien, Sifaltien unb einen großen Sfteil von ben Sltafebcnen felber.

2)ae ®anje aber füf)rt ben DUmen SDlafebonien, unb ^erbiffaö, ber

<Bci)n bee Stieranbroe, regierte barüber ale Äönig ju ber Seit ba ^BU

talfee gegen baffelbe f^eranjog.

S)a biefe SDiafebonen nun hti bemStnmarfc^ einee großen ^eereS

unvermögenb »aren fiefelben abguinefjren, fo flüc^üeten fie ju ten

feften ^lä^en unb in bie ^afteKe fo viel ifirer im Sanbe ivaren. (S^

toaren bereu aber nic^t viel, fonbern fpdter erfi baute 5trcBeIaoö , ber

(golni bee 5]ßerbif!a6, nadjbem er ^önig geworben ivar, tit je|t in bem

Sonbc befinblicEjen , grabe <Strapen unb ti)at fonjl, tt>aö Oioffe

ttnb ©äffen unb bie anberlveitige 3urüftung betrifft, mef)r für ben

Ärieg ale bie fämmtlic^en aä)t anbern Könige trelrfie vor ifjm regiert

Ratten. 2)ae ^eer ber 2:^ra!en aber fiel ^uerft 'oon S^oberoö au^ in

bae ehemalige ®^hiit beö ^Ujilippo^ ein unb eroberte (S'ibomene mit
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^htrm ; ©orf^ma, Sttatante itnb einige anbere Drtfdjiaften untenvar;

feil ficf) biird^ (Savitiilation an§ ?^rcunbf(taft für 5(mi)iita^, beu@oI)n

beö ?l)f)iIit?Vc^ , iveldjer juqegen ivar; (Surp^.ioö Belagerten fie gluar,

jebodf) t*ergeblicf). 2)ann brang cö audj in baö übrige SO'tafebonien

im Sinfen i^on ^elia unb ^\)vr]^pö tior. 3)iefTeitö biefer Crte naä)

^oitiäa unb ^ierien famen fie nic^t, fonbern verirüfteten a)Z^)gbonie-n,

^reflonia nnb Stntljemu^. 5)ie 3}iQfebonen aber r^atteu von vom
l^erein niff)t bie ?lbfid)t jic^ mit bem ^u^^oolfe ,^u i?ert()eibigen ; bagcgen

liefen fie ton ben SJunbe^genoffen be^ oberen Sanbeö nocJ) 5l>ferbe

!ommen unb griffen, Iüo eö angemeffcn fc()ien, tro^ ifjrer 3JJinberjoT)l

baö ^eer ber Ü^rafcn an. Unb fo oft fte irgenb tvo aufprengten, fjiclt

deiner 'oor ben trefflichen unb ge^^anjerten 9?eitern ©taub ; ba fie aber

tion ber 2Jlengc eingefd^lotjen ivurben gerietf)cn fie bod) ber ifjnen 'okh

fad) überlegenen SJienge gegenüber in ©efafir unb vertjielten fid) enb;

lid) rui)ig, in ber aJZeinung baf fie nid}t jal)(reid) genug feien gegen

bie Uebermad)t ben ^am^^f ju tragen. (EitalFeö aber trat mit ^er;

büfaö in Unterfianbhtngen über ben Sutecf feinet ^elbjngeö , unb ba

bie 5ttf)ener nid)t mit ben (Schiffen crfdjienen, in berSJteinung er iverbc

nid)t fommen, fonbern if)m nur ©efc^enfe unb ©efaubte fd}irften , fo

fanbte er in baö ©ebiet ber ß(}alfitier unb ber ^ottiäer nur einen

!J'f)ei( feineö ^eere^, fd)(of biefelben in ir)rc ©täbte ein unb venvüftetc

baö Sanb. 5i}ä{)renb er in biefen ©egenben vcrn^eiltc, gerietfjen bie

füb(id) bavon lvoI)nenben Jfjefj'aler unb bie SKagneten, fo loie bie übri;

gen llntertfjanen ber 3;T}effaler unb bie ®ried)en hi§ ju ben S^fjermo;

^^(en in Seforgni^ , baö Jpeer möge fid) aud) gegen fie loenben , unb

trafen barnad) iljre 93orbereitungcu. S)efgleid)en Unirben and; bie

gegen 2Uitternad)t iuobnenben Jfjrafen jenfeitö beö (Strl)mon, fo ml
il)XiX in ^iieberungcn lootjuten, von gurd)t ergriffen, bie ^anaer, bie

Dbomanten, bie Ssroer, bie 3)erfäer, fämmflid) unabfiängige ©tämme.

3a eö rief felbjl hei ben mit 3(tt)en verfeinbeten ®ried}cn dn ©erebe

Ijervor, fie mödjten, von ben 9ltf)enern gefül;rt in %i)U}t beö 33ünb;

niflc^, fid} auc^ gegen fie luenben. (5r aber begnügte ftd; (Sf;alfibife,

33üttifc unb SDl^gbonin gu üerl;eern uub olä i(;ni 9fiid)tö von oUe^
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bem h?aö i'^n ju feinem (Sinfalle beftimiiit f)atk öelang, unb baö ^eet

an SeBenömittehi a)kngel ^atte unt) burc^ bie raufie ^a^x^^dt litt,

fo lie^ er firf) t^en Seutfte^, bem @c§ne bee (S))araba!o^, [einem 93ru^

beröfoftne, ber näd)ft i^m ben größten Qinfiup btk's, ju einem fdjieu-

nigen Diiicfjnge Belegen. SDiefen <Btidi}i§ aber n?upte ^erbüfaö

baburrf) ba^ er ifim feine (Sc^trefier mit einer reicf)en SWitgift jur

©emafilin yerf^rad) (»cimlich auf feine ^dtz ju bringen. @o
lieg fid) <BitaiU§ Überreben unb fe^rte , narfibem er im ©anjen

breigig S'age unb fiieryon je^n imSanbe ber (S^alfibicr öertoeilt t)cittt,

mit feinem ^eere in (Si(e nac^ ^aufe juriicf. ^erDiffa^ aber gab ft?dter,

wie er i?erfV'»ro(^en t)attt, feine Scbwefter (Stratonife bem ©eutbeö jut

©cma^lin. ^o ineit iibcr ben ^elbjug bes Sitalfee.

S)ie SU^ener in 9^aupaftoe aber unternahmen in biefem SBinter,

nac^bem bis ?^Iotte ber ^$eIü)ionnefier aufeinander gegangen \vax, un-

ter Stnfübrung bes ^^^crmion einen 3ug «ci^ 5Ifarnanien. Sie fufjren

längö ber ^iifte nac^ Slftafoö , lanbeten bier nnb brangen mit 400

atfjcnifcbcn ^oi^Iiten i^on ber 33emannung ber %ldtt unb 400 meffe^

nifrf)en Scbn^erben^affneten in bas innere bcö Sanbeä ein. ^ier ocr?

trieben fie au^ (itratoö, ^oronta unb onberen £)rten ^erfoncn treidle

i^nen nicfjt juserläffig ju fein fcfjienen, füfirten bagegen ^i^neö , ben

(So^n bee 2^f)eclt)tc^, nad) Toronto ^urücf imb feierten bann tviebct

,^u if)ren (Schiffen jnrüd. 3^enn nac^ Ciniabä, luetc^eö i^nen »on

jefier ton gan^ 5Ifarnanien allein feinblid) irar, glaubten fte fei cöin

ber ÜBinterc^eit ni^t mög(id) einen Selbjug ju unternef)men. 2)cr

9trf)e(ooöj^rom ndm(id) , nielc^er vom $inbosgebirgc burd^ 5)oIoi.nen,

burd) baö Sanb ber 9(gräer unb ber 3(m^-»fiilod)en unb bie afarnanifc^e

(Sbene oben neben ber Stabt Stratoö vorbeijiiept, in ba^5 SJleer aber

neben £iniabä münbet unb biefe Stabt mit flefienbem SBaffer umgibt,

macbt iregen be^ ©aifer^ einen ^elbjug im ®inter unmöglici^. @ö

liegen aber au^ bie meiften von ben ed)inabifd}en unfein Diniabd

gegenüber, bic^t vor ber SDIünbung bcö 5(delooö , fo ba^ ber ^lug hei

feiner ©röge immer ?anb anfcbiremmt, nne benn einige von ben 3«*

fein bereite mit bem gefllanbe verbunben finb unb aller SBafirfc^ein*
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I{(f)feit nadj bieg in inrf)f langer 3eit aurf) 6ci a(fcn ber ^aÜ fctn Unrb,

2)cnn ber ©trom ifi gro^, fiarf unb fcf)lammig, bic 3nfeln aber liegen

bid^t beifammen unb irerben baburrf) ba§ fidi bie 5(nfcf)tticmmung nid^t

ausbreiten fann cinanber ju 5Binbemitte(n für biefelbc, inbem |ic quer

»or einanber unb nicl)t in gcrabcr Sinie ()inter einanber liegen unb fo

bem ©afTer feinen geraben !rurd)tt»eg inö $0Jecr gefiatten. <Sic finb

aber oljne 33elrof)ner unb nidt grcf . (§§ 'i)ci^t aiiä) , bieö Sanb l^abc

StpoHou bem 5Ufnuuni, bem iSof)ne bcö Stm^iftiarao^, als er nadj ber

(S'rmorbung feiner SRulter lanbjüiirf^tig irar, burd) feinen (S^jrud) alö

2Büf)nf[^ angeiviefen, inbem er i()m anbeutete, er bahc feine 33efreiung

vonben(5d)re(fbilbern, biß er ein 2anb gefunbcn unb fid) barin nieber?

gelaffen l^dttc iueld^e^ bamalS als er feine Sllutter tö't^tdc nod^ nid^t

»on ber (Sonne erblirft nod) Sanb geirefcn iväre, ba alleS anbere burd^

i^n mit 53lut befiedt fei, (Sr aber in feiner Oialfilofigfeit erblidte, tt*ie

eö l)n$t, faum biefe 9tnfdjiDemmung beö Std}eIcoö , fo bünfte ifjn , cö

niöd^te l^ier n.^äf)renb feiner langen Snfafirt feit ber iJöbtung ber

SRutter f)inreid;enb 2anb angefd)ircmmt fein um für feine ^^^erfon bcrt

leben ju fönnen. (Bx lie§ fid) bakr in ber Umgegenb 'oon Ciniabd

nieber, grünbete eine Jperrfd)aft unb fjinterliep 'oon feinem «Sobuc

Slfarnan bem !2anbe ben Flamen. ITieö ijl bie (Srgäfjtung öon 5nf;

Tiiöon lueldfje toir überfommen Ifiaben.

2)ie $ltl)ener unb ^fiormion nun hxaä)m ton 91farnanicn auf unb

famen irieber nac^ 0iau^^aftoS, »cnirofie mitbem grü^jar^r nad^ ^tfien

l^eimfe^rten. <Bk führten 'tu freien ^^erfonen »on ben ©efangenen

an^ ben (Seefc[)lad)ten, Jreld;e Tlann gegen Tlann auSgeti^ed^felt ivur^

ben, fo n)ie bie genommenen (Sd^ijfe mit fidf). «So gieng biefer äöinter

gu (Snbe — unb f)iermit gieng baö britte^al^r biefeö'^riegeö ju @nbe

weld^en Hl^uf^bibeö befc^rieben }}at
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^Drittes ^u^.

3m folgenden Sommer fielen bte 5)}eIotDrtnefier unb bereu Q3un;

fceegcnpiTen gerabc i|u ber Siit iro baä ^orn §c»cf> in Slefjren fianb mit

^eereemac^t in 9Utifa ein. (Se l?efef)Itgte fie aber 3(r(^ibamo6 , bcr

Sc^n bes S^uxibamoe, «König i'^on ^afebdmon. (Sie nahmen fobann

eine fefte -SteÜung barin unb sternnifteten »on ^ier aue ba^ Sant». 93on

(Seiten ber at^enifcfjen 9iciterei fanben in geiuo^nter SBeife, too fiä)

eine ©elegen^eitbot, 2tngriffe \iatt, ircburcB bie gro^e äJ'JafTe ber leid^^

tcn iTrupten rertjinbert wnrbe fid) ireit •von i^rer fefien Stellung aue

rorjunjagen unb in bcr Didfie ber <Stabt Schaben an^uridjten. Sic

Blieten fo lange im Sanbe alö |ie mit ßcbenemitteln i^erfe^en »aren:

bann !e()rten fie jurüc! \mt> giengen nacf) bcn einjeluen Stäbten au^;

cinanter.

©leicJ) nad^ bem (SinfaUc ber ^clcpcnnefier aber fiel Seeboe mit

5(uenabme 2)Zetf)t)mna'e von 5itf)en ah.

Sie tüaren bie« fcf)cn \>ox bem Kriege SBillen^ gen^efen , trareu

aber t:cn SafeDdmon jurücfgelriefen ivcrteu; aurf) je|t mußten fie

nctbgebrungen früher als fie beabfict)tigten jum SibfaKc fc^reiten. Sic

toollten ndmtid) abn^arten bie bie 93erfc^iittung ber >^dfcn, bie 5tufs

füf)rung )>on SRauern unb ber S3au t»on ^riegefcf)iffen tcllenbet irdrc

unb lüae au^ benP^cutce eintreffen feilte, ^öcgenf^ü^en unb ©etreibe,

bie fie eben bortber fcmmen liefen. 5Ulein bie 2;enebier, n?elcbe mit

i^nen im 3^rivürfniffe waren, unb bie SWetfiftmndcr, ingteicfjen auö

3Kt^tilene felbft jcigten -^^erfonen luelcfee ^>rorenen son Sitten loaren

ouf eigene .öanb in %olo^e ifjrer ^arteiftellung ben Sttlienan an, bie

5Ktitilender jögen bie (Sinnio^ner lum :2eebüö gen^^altfam uac^ Tl'CjtU

lene jufammen unb betrieben in 3ßerbinbung mit ben Safebdmoniern

uub ben ©oiotern, ifjren Stammeegenoffen*, bie gcfammte3urüftung

3fhit bie ©oiottr jraren Stammgenoffen »on Seäboe.
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gum Sc'^ufe eincö 5tbfal(e^, unb fcmme man ifincn niäjt an^tnUiäiiä)

guüor, fo ii^ürbcn fie Seebo^ t^erlieren.

$Die 3ttf)ener ivaren tf)eil0 burrf;» bie ^^ejl tficilö burrft ben Jlrieg,

iveld^er eben im t?p((en ®ange begrijt'en irar «nb auf feinem ^öfien;

fünfte flanb, erfcfiö^ft; fic {)ielten es baf;er für eine bebcnflid^ic <^ad}t

bic ^a^ il)rer ^einbe burrf) ^eeboö j^u itcrme^ren , ba eö eine flotte

unb ungefcfiivdc^te (2treitfräfte befa^ , iinb unefcn ^tnfangö bie 9tn?

fcfjntbigungen ab, von bem 2i?unfcf)e geleitet, eö möchte nietet iral^r fein.

3)a fid) jeboc^ bic 3)l\)tilenaer anc^ mä}t bnrd) eine ©efanbtfc^aft be^

tregen liefen bag Sufammenjieben ber (Jiniroljner nnb bie Sfliifiungen

einjufteUen, fo geriet^en fie in 35ej"orgni|i unb befcf)Io§en ifjuen iwox-

jufommen. (Sie fdf)icften baf)er ^?Io^!ic^ t^iei^jig Srfnffe ob, n?e(ti^e

gerabe fegelfertig lagen unb nacf) ber ^selo^onne^ bcftimmt luaren;

ben Dberbefefjl füf)rte ^(ei>^nbee, bcr !SoT)n beS !Deinia^, felbbritte. (5"ö

n?ar ibnen nämlid;) binterbracbt irorben, e^ ftdnbe ein ^^efi beö StpoIIon

SO'lalpeiS auper^atb ber (Stabt beiH>r, anlrelcf>embie 50t^tilenäcr fammt

unb fonbers 'Xtjcil ndfjmcn ; iuenn man fidB beeile !önne man fic mögs

lid^er 3£^eifc übcrrafcben, unb gelänge bcr §tnfd;Iag — Wo nirf;t, fo

foKe man ben a)Zl)tiIendern bcfcf}(cn bie jtricgefcfiiffe auszuliefern unb

bie SWauern niebergureifen unb im ^alle beö Ungeborfamö ben ^rieg

eröffnen. 3Jlit biefer SlVifung giengen 'i^k (Sd^ifte al', bic alten

5'rieren ber SD'lljtilender aber, \relc^e fic bcm 93unbegvertragc gemdp

äur llnterftü^ung liatten ju il)nen ftof^en laffen, Ijicltcn bic 5lt:^ener

gurüd unb legten bic Bemannung berfelben in ©elrabrfam. S)ie

2)ll)tilender aber erljielten burd) einen Sl^lann irelc^cr t»on Sitten nac^

©uboia Inniibcrgefe^t unb ju ?anbe nad^ ©erdftoS gegangen irar, l^icr

einen Äauffatjrer getroffen batte ber ihcn m<Su gel;cn iiuiKte unb, vom

aßinbe begimftigt, fo ben®cg von Sltl'ennad) 2)tl)tilcne in breüTagen

jurüifgelegt :^attc, bie S'ladjric^t von ber 5lnnd^erung ber flotte. 3n

golge beffen giengen ftc nicbt nac^ bem SJialoci^ l)inauö , fonbern hc^

festen aJlanern unb ^dfen, nad}bcm fic bie l^albvollcnbeten J^eile ver?

barrifabicrt batten. S^id^t lange barauf erfc^^icncn bic 9ltl)cner. 2ttö
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|Tc bieö fa^en entlebigten \iä) bte ^elb^errcn i^rer Stufträge unb m
öffneten, ba bie SPit^tilenilet ben ©eBorfam yeriretgerten , ben ^rieg.

'

JDie 2)i^tiIenäenrarenfoinbte Slot^^trenbigfeit verfemt un\:orbereitet

unb ^lö^lic^ ,^rieg ju führen. <Bk yerfuc^ten allerbingö einmal einen

SlucfaH mit i^ren >Sd:?if|en unb giengen eine ffeinc "Streife au^ bem

^afen t»or, trurben aber "con ben Sttfjenern jnn'icfgejagt, 3n %ülQ,t

beffen fnü^ften fie mit ben ^elb^erren nunmefir Unter'^anblungen an,

um fid) augenblicflid), n^enn fiefönnten, ber gleite burc^ einen biüigen

35ergleici^ gu entlebigen. 2^ie gelbl^erren ber SltBener giengen Triers

ouf ein, ba fie gleid^faUö in Seforgni§ iraren , fie med^ten ju fc^irac^

fein gegen baö ganje?esbce ^ricg ju fii^ren, 5)ie S'itititenäer fcBIopen

bat)er einen SDaffenftiÜftanb unb fd:)itften nod) 5lt6en einen von ben

9tnf(ägern, ben eö bereite gereute, fo \r>ie anbere ^^evfcnen, oh fie 'ckU

(eid)t bie (Entfernung ber (Sdnffe kirirfen fönnten, inbem fie torfieü;

ten baB fie feinen Sibfatl mefcr ju beforgen hätten. 3ugteid; aber

fdndien fie auc^ auf einer friere eine ©efanbtfd^aft nac^ Safebamon,

unbemerft t^cn ber at^enif^en flutte, n^eldie bei TlaUa norblic^ ton

ber Stabt tor Slnfer lag: S^enn fie Batten fein 53ertrauen gu ben

5luefi(^ten wn 5Uf»en l)er, ba§ biefelben fic^ günftig geflatten Unirben.

2)iefe nun gelangten mit großer Ttnljt unb dloti) iiber bie offene 3ec

nad) Safebämon unb fud)ten il)nenf)ier eine linterftii|ung ju ertrirfen.

Snbeffen famen bie ©efanbten au9 Sitten uni-^erriditeter <Badjc jurüd,

irorauf bie SR^tilenäer unb bas übrige Seebcs mit Sluena^me Tlt-

t^l^mna'5 ben ^ricg eröffneten. 5^ie Se|teren Haaren ju ben Sltlienem

geftogeu, foiine bie 3mbrier, bie ?emnicr unb einige SBenige i?on ben

anbern 53unt>e^genoffen. -öierauf unterua'^men bie 2JtV)tilenäer gegen

baö atbenifc^e i'agcr mit i^rer ganzen lvaffenfäbigcnaJtannfd)aft einen

Sluefall, unb eö famju einer gc^ladit in ber bie 2Jci)ti(cnäcrfeine^triegö

ben ^ürjeren jogen, aber bennoc^ nic^t in ber diäijc bee i^einbeg über^

nad}teten noä) infiä) felber 23ertrauen l^atten, fonbern gurücfgiengen.

S^ann ücrl)ietten fie fic^ ru^ig , mit ber Slbficbt er|^ n^enn auö ber ^t^

lofonneä ^iilfe gefommen iräre unb mitanberftteitiger 3nrüflung eine

<2djla^t ju tragen. @ö trafen nämlid^ hei il;ncn ber £afone 2)ieleag
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itnb bct Xl^cbäer ^ermäonbaö ein, wddjc \ä}on t»or bem Slbfall abges

fanbt ivaren, aber ber atfiemfcfien %iotic nid)t fiatten juvorfommcn

!öniKu imb baf)cr erf^ fväter nad) ber '(Sd)(ad)t inögcl^cim mit einer

Xricrc einHefen. S^iefe ricttien i^ncu eine jireite Xnerc unb ©efanbte

mit ifinen abjufd^idcn, ir>aö benn aud) gefdjaf). !I:ie Sttfiencr aber,

burci^ bie llntfjätiijfeit ber *Dii)ti(ender mit neuem Ttnt erfüllt , riefen

tf)ei(ö bic 33unbeei3enLMKn f)crfcei, iuekfte viel fd^neHer er[d;ienen, ba

fte (2eiten^5 ber ^eelnev fein fraftigce .^anbeln fafjen, ii)dl§ c^iengen

fte (jerum, legten ficb aud) fiibirarte von ber@tabt vor 5lnfer, bauten

nunmel)r jivei befeftigte Sager, auf jeber ^ntt ber (Etabt eineö , unb

I*iclten vor beiben ^afc" SBac^e. ^icrburd) linirbe ben aJttjtilendcrn

bie @ce verfdjIojTen ; bagegcn irarcn bie äJi^tilenäer unb bie übrigen

Seöbier, iveldie bereite ju i^rer Unterftü^ung fjerbeigefommen ittarcn,

v^erren bcö Sanbeö , au^er ba0 bie 5ltf)ener einen nid^t bebeutenben

Oiaum um if)re Sager ^erum inne fiielten, ba^er ifinen 3Jlalea metjr

aU ©tation für bie ^anbel^fd^iffc unb al^ 3)kr!tvla^ biente. <Bo nun

ftanb eö mit bem Kriege luni 3[>ti)tilene.

Um biefelbe 3>tit aber in biefem (Sommer fdiidten bie Sltl^ener

aud) nad) ber -^^elo^onneö brei^ig (Sd)iffe unter bem 33efef)Ie be^ 5lfü;

Vioö, beö iSof)neg ^f)ormion^, ba bie 5lfarnanen gebeten l^atten , man

möge i^nen von ben Slngef)örigen beö ^Uiormion einen <Bo^n ober

[onftigen 93enranbten bcffelben aU 9(nfü{)rer fenben. 2)iefc (gd^iffe

fuhren an ber Äüj^e entlang unb vcrl)eerten bie am Speere gelegenen

Xrtfd^aften Safonien^. hierauf entließ 5lfoVioö bie ä)Je^rjaf)l feiner

(Sdiiffe ivieber nad) Jpaufe unb bel}ielt felbft bloö jtttölf <£(i^iffe bei fid),

mit benen er nad^ Diau^^aftoö fam. (Später untevnabm er , nad^ibem

er bie 5lfarnanen ju ben ÜBaffen gerufen, mit ber ganjen luaffcnfä^igen

2)^annfd)aft einen 3ug gegc" Ciniabä unb erfdE)ien mit ben «Sd^ifen

auf bem 5lc^eloo^, iräf)renb baö 2anbt)eer bie Umgcgenb verunijletc.

3)a fie fid) aber nid)t untertrarfen, fo entließ er baö SanbT)eer unb fe;

gelte felbft mit ben (£d)iffcn nad) Scu!aö, luo er in bem (^chkk von

^ierifon eine Sanbung beiverfjtelligte. 5(uf bem JHüdtocgc gu ben

(Schiffen irurbe er fclbfi, fo ivic ein 3:t;eil feinet ^cereö, von ben beuten
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btc au^ bet Umcjec^enb jur Slbirel)! Ijerbetöccilt ivarcii unb cinti]ou

Senigcn t»on ben ^efa^ungetriiVVeu erfd^Ia^^eit. 2)tc ^afjeiicr mu0-'

ten jic^ mit if^ren (£rf)iiTen entfernen imb polten fvätet ifjre Siebten

rcn bcn ^enfabicrn ab, nacfjbem iljnen ju bicfem 33ef}ufc bet erbetene

SBaffenftinfianb beiriUigt war.

2)ie onf bcm erjien (5rf*iffc abi^egangenen ©efanbtcn von Tl\)t\i

Icnc erhielten inbe^ von ben ßafebämoniern bie SS^etfnni^ firf; in £:h)ni-

pia cin^ufinben, bamit anrf) bie anbern SunbeeijenofTen fie f^örten unb

barnac^ if)re 33efciiIinTe faxten, nnb beijabcn fid) alfi) bertr^in. ©e n>ar

aber bie Ch)inpi*ibe in ber S^oriene ans 3'if)oboe jnm jungten 2)iale

ben «Sieg bai>on trng *. 511^ l)ieranf narf) ben ^eftlid^fciten bie

aSer^anblunijen eröffnet trnrben, fvract^en fie folvjenberinajjen:

„^er unter ben @ricrf)en geltende Q3raucf^, 3)Zänncr von Safebä^

mon unb ^BunbeegenofTen, iji nnä nirfjt unbefannt : n>cr nämlidj im

Kriege abfdüt unb feine frnfiere ^BunbcegenoiTenfdiaft rerläpt nnrb

ron benen bie il)n aufnel)men, fo treit fie Ohi^en von i()m ^aben, gern

gefehen: ba fie i^n aber für einen 33crratl)er an feinen früf)erengreun;

bcn galten, fo urteilen fie uugünftiger über i()n. Unb ce iü biefc

Sc^ä^ung nic^t ungered)t, ivennbic 5lbfa((enbeu nn^ bie von benen fie

fid^ trennen an Oefmnung unb ©oljhvoUen (td) gleid) ftet^en, an 2>ni

rüftung unb Streitfraften fid) bas ®Ieid)geund}t Ijalten nnb feine

billige a3cran(aiTung jum 5lbfal( vorfjanbcn ift. S^iee war bei unö

unb Sitten nic^t ber galt. 3?Jöge alfo Diiemanb fdjled;ter von un^

benfen, ivenn tt^ir, im ^rieben von i()nen gce()rt, in ber Stnnbe ber

S^otl) ton i^nen abfaüen. 2)enn ivir iverben jnerft über bie ©ered;;

tigfett unfere« ©erfaljrenö unb über bie (St;rcnl)aftigfeit unferer ®efin;

nimg fpredjcn, jumal ba irir um tin ©ünbni^ nac^fudjen ; benn ivi

iüiifen ba^ eben fo njenig jivifdjen ^rivatvcrfonen eine fefte (5rennbs

fdjaft aU jtt'ifc^en une eine fejlc iBerbinbung jn irgenb einem Su^rfc

gefd)loiTen n^erben rann, trenn fie nid>t auf bergegenfeitigen Ueberjeu;

gung von ber @(|renl)aftigfeit be« Slnbern rnfien unb fie fonft innerlich

r
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üerit)anbt finb. S)enn iro fcie ©cfinnungen nic^t in (Sinffang fiub, i\t

auc^ balb im ^aiibeln ba§ 3er\inirfiüp '!>a."

„3\üifrf)en unö aber unb bcn 5U(;cnern i|l juerfl ein 33iuibiiig gc-

fc^tofTen tvorben alö if)r üom mebifcfjeu Kriege abtratet, fie aber für baä

ivaö ncd) ju tf)un blieb aue^arrten. Q3uubee9enojTe» je^i^dj finb wir gc^

ii^crben nidit um bie ©riecfjen ju (2flai^en 5ltl)euö ju marf)cn ,
[onberii

um bie ©ried^en öon bcm 2Jleber ju befreien. Unb fo lange fie bei

i^rer Leitung bie greil^eit ber SSunbeegenoffcn in Qijxtn \)\eikn, folgten

iDirif)nen mit33ereitn.nHigfeit; ba lüir aber faben une fie inbergeiub^

fd)aft gegen ben2)iebernad)liepen, bagegen bie Unterbrncfungber 33nns

beögenoffen erftrebten, blieben ivir nid)t mebr ol)ne 33eforgni^. S)iT

aber bie ©unt^e^genoflen n^egen il)rer SBielföpfigfeit uni^ermögcnb ums

rcn i^nen mit (Sinnüitigfeit entgegentreten, fü würben fie alle, unä

unb bie ßt)ier aufgenommen, unterjocht; wir aber \)ahc\\, allerbing^

bcmOtamen nad) alö felbftftanbigc unb freie ^unbcegenoffen, an U)xm

gebjügen Üfieit genommen."

„9ßic aber l)ätten wir ben 5It^enern nod) ferner an ber <B\Ht^t

xmfereö Snnbeö v^ertrauen [ollen, bawir baö friif)er (55efd)c[;ene alö

Warnenbeö ^^eifpiel l>or 5ütgen fjatten? (5ö War nid)t glaubhaft bap

fie bie weldje fie mit unö in ben 93nnb aufgenommen luUten unter;

brüden unb ben noc^ Uebrigen, wenn fie dw^a e« yermod)tcn, nid)t ba^

@leid)e ti}nn follten. Unb wären wir noc^ 5üle felbftftänbig, fo Wür-

ben fie unö e()er baö Sßertrauen cinjüögen ba^ fie feine ©ewalt gegen

unö im ©c^ilbe fii^rten; ba fie aber bereite bie SJleljrjal^l untertl)änig

l^atten unb nur noc^ mit unö alö mit il^res @leid)en i^erfef^rten , fo

mu§te eöfienatürli^unangenel)merberübrenbaf, wäl)renb bergröfjere

2:t)eil [i^ bereite fügte, wir allein unö nod) il^nen glcidjflellten, jumal

iftrc aJlac^t fo öiel bof)er geftiegcn war unb wir bagegen metjr unb

mebr ijereinjelt baflanben. @ö ift aber allein bie gurd)t wx ber glei-

d^cn madjt bee 3inbern waö ©ic^er^eit für ein iöünbni^ gibt. 2)cnn

wer etwa baffelbc übertreten Wollte wirb baburdj jurüdgcljalten bap

er nid;t mit überlegener WUä)t angreifen würbe."

„(So ift wa^r, wir fmb felbftftänbig geblieben, aber au^ feinem
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onbcrn ©runbc al§ treit eö iijmn festen, fie fönuteu für if)rc Jpcrr?

fc^aft mit glei^nerifrf^en Störten unb Tner)r biirri) Sdnrenbuiuj von 5|}o;

Uta aU burrf) ®eiiH-iltbie5D'iacf)t an firf) briiujeii. S)enn fie gebraurfjten

cö ?ug(etc^ als Seugiiip, bie ©leicf'berecfittgten Un"irbeu iiicfit Unbcr

tf)ren 2l>i(fen mit iftnen ^u i^elbe jief^eu, lucnu uic^t bie von ifjneii 9ln;

gegriffenen im llnredf)t ivdren; ^ngleicfi aberfiif)rten fie ancfi bie 9)iäcl);

tigjlen unter iftren 33erh"inbeten jner)! mit firf) gegen bie Srf)ivärf)crcn

nub f)>arten firf) jene i6i^^ jule^t auf, ivo fte, narfibem bie übrigen 2)tärf}te

rings vernirf)tet ludren, »on ifjnen nur geringeren 2ßiberftanb un'irben

gu Befürchten ^aben. Ratten fie Dagegen mit nuö ben 5(nfang ge;

mad^t, fü nntrbe ibnen ju einer ßdt wo bie fämmtlirfjen ^unbeege;

nojTen ii)di§ felbfl norf) v^raft befefen, tfieits einen J^altpunft gefnnben

l^dtten an ben fie fic^ fiätten anfrf)He^en !önnen, bie llnterjorfiung \v>ti

niger leicbt geirorben fein. Stuperbem fiöBte aurf) unfere (2eemarf;t

it)nen einige ^eforgni^ ein, fte fininte, mit eurf) ober mit fonftS^nianb

»erbunben, il)nen ineKeic^t ®efa()r bereiten. 3inu !tf)eil aber Ijahm

wir unfere Srf)onung auc^ ben Semübungen ju i^erbanfen bnrrf; wclrfje

lüir unö bie ®un|l beö S3ü(feö irie ber jebeemaligen 93orj}ef)cr ju er;

trerben gefuc^t i)ah^n. £ange jeborf) unirbe ung, bafür bicnte uns if)r

S3erfabren gegen bie 5(nbern aU Seleg, auc^ bieg nic^t mögtirf; getve;

fen fein, ivenn nirfjtber gegenn^drtige jtrieg auegebrorfjen Unke.'"

„5ji baö nun alfü eine juyerlaffige ^reunbfrf)aft ober ^reif^eit in

nennen in ber iuir eina nber gegenfeitig gegen unfere ©cfinnuug mit

(E^rerbietigfeit begegneten unb fte im Kriege ai:^ §urrf;t unfere @unjl

furf)ten, lvdf;renb ivir if^nen im ^rieben bafCelbe tf)aten? 2Baö hei

Stnbern üornet^mlirf) baö ®or)üi>DUen nnrft, Sßertranen befeftigen, ba^

mufte unö bie §urrf)t geiüäbrteif^en, unb fo waren wir, mef;r burrf;

SSeforgniffe als burc^ £iebe fejtget)alten, 25erbünbete , unb wem von

unö 33 eibe n juer|l bie @efaf)rIofigfeit SRut ba^u einfüöjjte, von bem

flanb auc^ juerft eineUebertretung [ber 33erträge] ju erwarten. SBenn

alfü Semanb glaubt, wir fjätten, wni jene ja il)re $(ane gegen unö

no(i^ nirf)t jur 9(usfür)rung gebracht, Unrerfit baran getfjan ifinen burrf;

Slbfatl juyorjufommen, onjiatt felbft it^nen gegenüber abzuwarten hi^
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iüir unö überjcugt I)ätten oh ©tlvaei botion gcfd^efien iücrbe, bcr ifl in

großem 3rrt()um. IDenn uiärcn iinr im (Staube ül)nt ®efa()r ifirc Sln^

frf}Iägc iuic i^r Sogcrn nitiig abjmnartcn unb imö auf 33ert()eibigung

ju fcefc^ränfen, fo fmtten wix mit unfcrem 5lngriff lüarten müiTen, bie bct

©crtfieil auf Reiben ©eiten gleite geivefeu irdrc : ba eö aber in iljxn

Tla(i)t flc^t uuö jeben Shigenblic! anjugreifen, fo muf eö auc^ in un^

fever ^Radjt fielen ifirem 5(ngriffe jut»cr5u!ommeH."

„^k^ fiub bie a3eraulafi'ungen unb ©rünbe, ifir Safebämonicr

unb SSunbe^genoffen, wdäjt un^ jum SlbfaU bef^immt (laben. ©ie

finb für jeben ^ürer einleucf)tenb, um ju crfennen bap ivir mit Sug

unb 9tcrf)t gctjanbelt ijahcn
, für unö aber f)inreid)enb um unö mit

S3efc»rgnip gu erfüllen unb auf einige (SidfjerficUung Ijinjuuieifen. (5ö

i|i bie§ fcfjon Wngj^ unfer SDiHe gelvefcn , aU luir nod^ im ^rieben

uiegen unfcre^StbfaUö Oefanbte an eud} frf)ic!ten, ivir ftnb aber baran

gel)inbert ivcrben, ba ifjr un^ abgcunefen Ijaht] je^t aber I)aben li?ir,

ba bie 33oioter uns ^iergu aufforberten, ifinen fogleid^ %o\o,t geleijlct

unb glaubten einen bc^.'»^>elten 9tbfal( ju ben^erfjleKigen , i?on ben

Hellenen , ifjuen nid}t mel)r in 33erbinbung mit $ttf)en Söfeö ju

t^un, fonbern fie mitjubefreien, i?on ben 5ltf)enern, nid^t felbfi burciß

fic in festerer Seit ben Untergang gu finben, fonbern i^nen yorfjer

felbfi ben Untergang gu bereiten."

„Unfcr Stbfall ifi jebo(^ ju rafrf) unb uniuirbereitet erfolgt: um

fo mebr müpt ibr unö gu 33unbe^genoffen aufnebmen unb fd^leunigfl

.l^ütfe fenben , bamit ^cbermann fte^t 'tok if}i gu gleid^er ßeit euren

i^reunbcn ju ficlfen unb euren i^einben ju fdjaben iript. 3>er 5{ugen;

blicf i\t günftig tine nod) nie gut^or. S)ie 5ttl^encr finb burd) bie l>e|l

unb burd) bie C^^fer an baarem ®elbe völlig erfd;övft; ifire (Sd^iffc

befinben fi^ ttjeilö an eurer Äüjle, tbeilö finb fte gegen un^ aufgeftellt,

unb eö ifl baf)er nid^tlval)rfd)einlid^ baf fie noci^ mefir (Sdjiffe ju iljrer

S3erfügung baben, irenn iljx in biefem (Sommer mit flotte unb Saub;

(»eer gugleic^ jum glrciten 2Jlale fie in ibrem Sanbe angreift, fonbcru

fie iverben entiveber barauf Sßerjic^t leij^en eurem 5tngriff ju begegnen

ober fid) von beibcn fünften gurücfjicfien muffen."
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„Unb glaube 9iiemanb ba^ er fi(^ um tin frembce £aub fc(6)1 in

@efa^r fiürjcn trerbe. 2)cnn \vem geeboö fern ju Hcgeu fd;ciut, beut

jüirb eö in ber ^ä^t Sfiu^en fd^afeu. 5)eun nic^t in 5tttifa nnrb bcr

.^rieg auögefL>(^ten li^crben, iine 2)^an(^er meint, fouberu ba n^Df^ct

Stttifa feine J^ülfömittel emvfüugt. @ö bejiet;* aber feine ©elbmittcl

i?Dn feinen S3unbeegenpffen, unb e^ ivirb bereu nod) mcT^r bejiel)cu

h?enn fie unö unterjochen; benn fein 5tnberer ivirb einen 5(bfa[hi>agen,

unb unfere 2)?ittel iverben gu ben bi^^erigen bin^ubmmen , unb tß

tvürbe unö fc^limmer ergeben ale ben fn'iber Unterjoditen; hidct ifjr

unä bagegen bereittriUigen Seijlanb, fo lycrbct if)r tf)eils einen ^taat

mit euc^ t^erbinben ber eine gro^e (geemad^t befi^t, t()ei(e bie SÜl^encr

leichter bemütigen, inbem i^r ibnen bie Sunbeegenpflen ent^ietjt; benn

Seber n^irb brcifter ju euc^ übertreten, unb überbiep euri) inni bem Sßor;

lourf reinigen ben man euc^ madjtt , ba^ if}r bie 5tbfa[(enbcn ür)ne

Unteritü|ung liefet. 3cigt i^r euc^ bagegen aU ©efreier, fo iverbet

i^r beö enblic^en ©iegeö in bem Kriege um fo fidlerer fein."

,,(Bk^zt bemnad) , mit 9liic!rid)t auf bie ^ofnungen iveld;e l>it

©riechen auf euc^ gefegt l;aben unb VüU (gc^eu i^or B^n^, bem Dhjnu

)pkx, in beffen ^eiligt^um nnr une je^t gleich @d)u|3fi[el)enben befinben,

ben SD^^titenäern l^i, inbem ifjr fic ju ^unbeögenoffen annef)mt, unb

gebt unö nidjt bem 33erberben $reiö. gi'ir uns felber fe^en mx 2nb

unb Seben babei ein, Stilen aber iusgefammt ivirb ee jum 33ortl;ei(

gereici^en ivenn n.>ir ben Äam^>f bejiel)en, in noc^ l)ölierem®rabc aber

jum (sd)aben, n^enn nnr, ijon eud^ juriicfgeiuefen, erliegen. 3eigt

eud^ ba^er al^ ^Jlänner, irie @ried)enlanb euc^ ju feigen nnmfd;t un'D

unfer 2)rangfal e^ bofft."

(So lautete bie 9{ebe ber SDZt^tilender. S)ie Safebämonier aber

unb bereu 33unbeögenoffen gaben, aU fte eö vternommeu, if;ren a3ori

jlellungen ©e^ör unb nahmen 's^it Seöbier in il)re ^uubeögtnoffcn;

fc^aft auf; iüae ben Einfall in Stttifa betraf ben fie ju uuteruel^men

gebad}ten, fo befafjlen fie ben antvefenben ^unbe^genoffen fd^leunigjl:

mit jtüei 2)ritt§eilen auf bem 3fil)moe ju erf^einen, unb trafen felbjl

bort at« bie @r)len ein. ^efgleic^en liepen fie auf beut 5fll)"ioö
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Söalgcn für bie ©rfiiffc bauen, um bicfeI6eu yon ^orintfj tu baö Tlccx

narf) 5Uf)eu t)inüBerjufcf)affcn unb e^ mit flotte uub Saub()eer jugleid)

anjucjreifen. 9I>vUjreut» fic fclbj! ober Ijkxhn gro^e OBereitUMlIigfeit

geigten , famen bie anberu 33unbe^genpffen nur (augfam jufammen unb

luaren mit ber Einbringung ber (Srnte befrf^äftigt uub überf>viuV>t oT)ne

recf;tc i^ujl gu bem Unternefimeu. Sie 3tt()euer aber fallen ba{3 mau

Slttjeu für entfräftet Ijatte unb in biefer 2}Jeinung fid) rufte : fic be;

frf)lopen batier ifjuen ju geigen ba§ fie ficf) im Strtfium befvinben unb

bap fie, of)nc bie flotte i?or ^eebcö gu rüf^ren, im (Staube feien aurf;

ber WH ber ^^peloponncö f)cr brofienben ©efafir gu begegnen. (Sic be-

niannten bemnad) tjunbert (Sdjiffc, inbem fic felbjt, mit 5(ueuaf)me ber

9Jitter unb ber ^entafofiomebimneu, fo irie bie SRetofen gu (S(f;iffc

gicngeu, fuf)ren mit ifineu täng^ beö 3ftt)moö i)in unb fteüten fo

tr^cilö i^rc 3Jiarf)t gur (Sd)au, t[)eilö lanbeten fte an ber ^eloponneö,

tt»ü eö itjuen gut bünfte. 33etroffen burd) biefen gang unenvartcten

StnbUcf tjklUn bicßafebdmonier bie eingaben ber^Beöbicr für umvafjr:

t>a iljmn nun gug(eid) bie ^Bunbe^geuiMTen nidjt eintrafen unb bie

9^ad)rici^t !am une bie brei^ig at(}enifdieu (Sd;iffc an ber ^üfte ber

^cIppDuneö \i)X ^eriöfenfanb t*erbeerten , fafjen fie fid) ratfjlo^ unb

feierten nad) ^aufe gurücf. (SpvUer aber befd)Iü^eu fie eine (flotte

au^gurüjten, \vc\ä}c fie nad) Seöboö fd)irfeu wollten, unb fd)rieben, nad;

ben (Stäbten yertf)ei(t, bie Stngai)l wn yiergig (Sd)iffen an^ , über

tueld;e fie a(ö Sf^auardien ben Sllfibaö festen, ber gu bem Eingriff ht^

ftimmt luar. 5)epgleid)en feierten auc^ bie Sttljener auf ben I;unbert

©ci^iffeu l;eim, ba fie jene ijatkn ah'^it\)m fefjen,

Um biefe 3eit nun, iüo lern (Sci^iffc in (See luarcu, Ijatten fie gu

gleid)er 3eit bie entfd)ieben gri3§te ^a\)l ihmi (Sd)iffen in iöetvegung,

eben fo üiele unb nodj mefir alö im Slnfangc beä Jtriege^. 2)enu

^ttila, Euboia unb (Salamis unirben burd) Ijunbert Sdjijte bcfdjü^t,

on benÄüften ber ^eio^nnmee befanben fid) g(eid)fan^ f)unbcrt©d)iite.

l^iergu famen bie (Sd)if['e in ber®egenb von ^u>tibäa uub nn ^cn ans

bem fünften, fo ba^ bie ®cfammtgaf)( berfclben fid) in einem (Som;

mer auf 250 bclief. £)iep luar cö nun Umö neb|l ^4>c'^ii'*^*i Ö^ii'J
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Befonbere aUmä^iiä) ben ^d}a^ leerte, 2;enn bic ^üi.iliteu lüelc^c 5)5oti*

bda eingef(f)IüfTen f)ielten cm^fiengen ju>ci ^Trad^men; benn bcr^o^^lit

{*efam für fic^ unb für feinen S^tener Idglid^ eine ITracfimc : i^rer

iraren 5(nfang^ 3000, unb eö terminierte fic^ biefe ßaijl iräfirenb ber

S3c(agerung nirf^t; aupcrbem 1100 unter ^vfiormion, iveld)e fcfion frü;

l^er ablegen. (Sobann Belogen bie fdmmtlicfjen ecE)iifc benfclben Solb.

Stuf biefe Sßeife tt>urbe unt^ermerft ber (Bdja^ erfd^ö^ft, unb eö ir»ar

bie^ bic größte 3iif)I »Dn^Sc^iffen »elcfie Bio ie|,t Bemannt irorben ivar.

2)ie SJtiUilenüer aBer jogen um biefe ^dt, ivo tu Safebämonier

ouf bem Sftfinies ftanben, Bürger unb SJiietftetruVI^en, gegen Mt-

tf)i)mna , einer lleBergaBe burc^ SSerratf) geii^ärtig. (2ie Berannten

and) bie (Stabt; ba e^ iijmn aBer nid)t gelang toie f[e ern?artcten, fo

gogen fie üB unb iranbten fid) nac^ Stntiffa, ^^t)rrf)a unb (ärefo^, trafen

f)ier 2(norbnungen ircburcB iBnen bie 3;reue biefer «Stäbte me^r ge^

ficfiert ft'urbe, v^erjlärften bie Sefeftigung berfelBen unb fefirtcn bann

fdileunigft nad} ^aufe gurüd. 9^ad) ifirer (Sntfernnng unternalimeu

üud^ bie a)iet^i}mnäcr einen 3ug gegen Stntiffa, tourben aBer Bei ®e;

legen^eit eine« 3(u9faUe6 ton ben Stntiffäern unb ifiren 3?iietf)etruV))en

mit großem 93erlufte gefdilagen, ivcrauf bie UeBrigen in (Sile jurürf;

giengen. Sds bie Sttfjener l^örten baf bie 3)ii)ti(ender Ferren beö

Sanbee irärcn unb bie2}tad)t ihrer 3:ru).'>))en nidit auereicBe fie auf bie

Oiingmauer ju Befd}rdnfen, fo fc^idten fit um bie 3eit beö <^\\\ti}ixh'

]U§, weid;er fc^on feinen Slufang na^m, ^a^eö, ben (Sofin beö (Spi;

furoö, aU i5e(bl)errn mit einem ^eere, aue 1000 bürgern Beftef;enb,

ireldie auf ben Schiffen jugleid) ben SiJlatrofenbienft 5:erfaf}en. 2Uö

biefe angelangt n>aren fc^Iü^en fie 2}ct)ti(ene rings mit einer einfad)en

SJJauer ein : l^ier unb ba fd)tüpen [id) an fünften ireldie y:on D^atur

Ijalihax ivaren ^aj^elle baran. (So iuurbe 3Jil)ti(ene nunmetjr »on

beiben Seiten, ton berSanb; iuiei'cnber (Eeefeite, aBgefperrt gefialten,

unb es Brad) barüBer ber hinter herein.

S)a biefe Belagerung au§ercrbent(ic^e ©elbmittel forberte, fo

Brachten bie SUfiener bamale jum erften 2Jiale felBft eine Äriegefteuer

x^on 200 3:alenten auf unb fd;idteu, um ©eiber BeijutreiBen, giuölf

S^ufybibe^ I. 14



210 3:^uh}bibc3 ©ef^id^tc.

(Sd^iffe unb S^)fi!(e§ fclbfiiufte aU ^elbljerru 511 ben Söuiibc^geiiofCeu.

3Bic biefer nun an 'oieUn £)rten ®elb eintrieb nnb von Stabt ju ©tabt

fuf)X, gieng er aud) iH>n 331^11^ ^^ Marien burc^ bic (Jbene beö 3Jiäan;

broö bis JU beni fanbifrf^en -ipügel vor, \w if;n bie v^arer unb 5tnäiten

überfielen unb er felbfl nebjl vielen feiner 2t\ik baä Seben verlor.

^latäa ivurbe inbef nod^ immer von bcn ^elovonnefiern unb

S3oiotern belagert. 2)a |tc nun burcl^ immer größeren 9)?angel an fie;

ben^mitteln litten unb von Slffjen fjer feine Hoffnung auf .ipiilfe n^ar,

nod) firf) fonf^ Olettung geigte
, fo marf)ten fic in biefem nämlichen

2Binter felbfl, foivie bie mit eingefd^Ioffencn Sltfjcncr, 5tnfd)Iägc une fie,

anfänglich Stile , Ijinauege^en unb bie 2)lauern bcr §einbe iiberfteigen

h>ollten, fallö fiemit ©eivalt burd)bred)enfönnten. 3u biefem 5H>agnti5

gabil)nen3;:f)eänetoö, ber (golin bes ^olmibeö , ein (geljer, unb (SumoU

Vibeö, ber (Sofin beö 2)aimad)oä, iveld)cr and) ^clbl^err ivar, bie 5tu;

regung. IDanuaber trat ettva bie ^dlftc von bem Untcrnel)men jurürf,

inbcm ftc es für bebenflic^ Ijielten; gegen 220 Ttami aber dwa be;

I)arrten au^ freiem @ntfd)luffe bei bem ^lane fid) bnrdijufdjlagen, unb

jwar auf folgenbe Sßeife. (Sie verfertigten Seilern iveldje ber J^oljeber.

feinblic^cn SRauern gleic^famen. 3)iefe ma§en fie nad^ ben Sagen ber

Bieget, ivo nad) ber ©tabtfeite ju bie SWauer berfelben nid)t mit Äalf am
getragen ivar. (So gäbtten babei Sßiele jugteic^ bie Sagen , unb ivenn

aud^ (Einige fid) babei irrten, fo ftanb bod) ju envarten bap bie SPJeiftcn

bie rid^tige 3al}l trejfen ivürben, jumat ba fie oft gdfilten unb juglcid)

nid^t )xmt entfernt ivaren, fonbern mit Scidfitigfcit berS^fjoil berSJJancr

iüol)in fie ivollten er!annt würbe. Stuf biefe SBeife erljiclten fie nun

"iiüQ SRap ber Seitern, inbem fie auö bcr @tärfc bcr Sieget bae TUy,

abnatimen.

2)ie (5'infd)tiefung0lverfe ber ^eloponncfier aber ivarcn in fot;

genber 2Beife angelegt. Sie bcjlanben auö ju>ci Oiingmauern , bic

eine nad) ^latäa ju, tk anbcre, u^enn Scinanb von aufjen, von 9ltt;eu

^er, angreifen irollte; beibe 9?ingmauern waren chva 16 (5up von ein;

anber entfernt. 2)iefer 3wifd)cnraum nun, bic 16 gufj, ivar an bie

S3etagerungetruVVcn ju 9J[?of;nungen vertljcilt unb von il)ncn mit
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SSo'^nungcn befe^t tvorbcn imb babiird^ fo verBimben ba§ c^ un'c eine

einjige bicfe 2)Zaiier erfciBien, wcldje ju Reiben Seiten mit Srnftiref;ven

ycrfel^en luar. SSon ittjn ju jel^n ^riiinitef;ren aber befanben ficf)

grofe 5:l;nrmc i^pn gleidier ©reite mit ber Hmmanrung, iveld^e jiu

gicid; bi^ an bie innere unb an bie äußere §ront berfelben Ijinübcri

reid^ten, [d ba^ man nid^t neben einem S^fnirme i^orbeigeljcn fonute,

fcnbern mitten burd) biefelben I)inbnrd)gel)en mufte. 3ur 9^ad;tjcit

nun, fü oft regnid;teö (Sturmiretter tvar, yeilicfen fie bie S3ruini>c(;rcn

unb Stielten 'oon ben !if)iirmen au^, irelcbe in gerintjer (Entfernung ihmi

einanber f^anben unb eben mit einem 'i^adj^ t>erfel)en ivaren, OBadie.

@c mel über bie S3efci^affenf)eit ber 2Eerfe i">erniittelft bereu i'k ^^la;

taer ringe eingefc^IofTe» gebaltcn iinirbeu.

(Sie nun Hapten, ale ibre 3ßorbereitungen voüeubet ivaren, eine

9tad)tab ii>etd}eiHiUftiirmifd)en9iegenU'»ettere unb jugleid; cljuc 2}lLMib;

fd)cin n>ar, unb giengen an bie §tuefiibrung it)re« 35orI)abene ; bie Sei;

tung Ratten biefelben ^Nerfenen ivelri)e bae llnternebmen veranlaßt

batten. 3uerft uuniiberfdiritteufie benÖrabeu u>eld)cr fie umfd;lof;;

bann näherten fie ficb , von ben ©adjen unbemerft, ber fcinblid'cn

?Jlaucr; beun in ber S^unfelbeit fonnten biefelben nid)t inn- fid; fef;en,

fa^ ©eräufd) aber ir»eld)eö burd; if^re 5lnnät)erung verurfadjt iimrb

rourbe burc^ ben Sturm übertönt, fo bap fte 9ti^te baiuni verual)mcu;

^uglei^ aber giengen fte in it^eiter (Entfernung luni einanber, bamit K>k

SBaffen nid}t an einanber fiiepen unb bie 5lufmerffamfeit bee geinöcö

erregten. Sie ioaren aber fo beimiffnet ta^ fte fid) Icid;t belvcgeu

füunten unb trugen nur imter bem linfeu §u^eSd)ufje, um nid;t auf

bem Ief}migeu ©oben auejugteiten. So näf)erteu fie fid; nun in ber 2)litte

^ivifc^en jtveien !tbürmen ben QBrufnvcf^reu, ba fie ivupten bap bic;

fctben uubefet^t feien , unb jii^ar jucrft bicjcnigeu U)eld;e bie Scitcru

trugen, unb legten biefelben au; bann fliegen jUuUf mit einem S/old^c

unb einem ©ruft(;arnifd) binauf, gefüfirt luni Stmmeae, bem Sel;nc

beö ^oroibos, lueldjer aud) juer]!: f)inauf]lieg. S)ie nad) if;m ^olgeu-

ben giengen je fec^g gegen einen ber beiben 3;i)ürme. '^ami fameu

anbere leidjt 93e\vaffuete nacli biefen mit furjen ^anjcu, bcncn UMcber
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onbcrc, bamit jene bcjlo Ieirf)tcr l^inanjleicjen fönnten, btc (Sctjilbc nodf);

trugen
; fic füllten if)nen biefelben crfi bann rcid)cn ttienn fic in ber

Sldl^e ber §einbe tt^dren. Sllö aber eine grö^'ere 9(njaf)l oben war,

bemerften cö bie auf ben 3:f)iinnen bcfxnbl{df)en SBad^en. (5^ iviarf

nämlid) einer von ben 5^.^Iatäern , inbem er fid^ baran fjalten troUte,

einen ßic(\,tl 'oon ben 53ru|livef)ren binab , irelcfjer burct» feinen %ail

dn ©erviufd) ^erurfac^te. <Sügleid) entftanb Särm, unb bie Xnn.'»)?en

eilten auf bie SJJauer ; benn fie ivu^ten in bem S)unfe( unb Uniretter

nid)t ivorin eigcntlicf) bie ©efafir bejiefie, unb jugleid) macbten bie in

ber (Stabt jurücfgebliebenen -i}>Iatäer einen SluefaU nnb griffen bieSe;

lagerungötverfe ber ^^ctoponnefier auf ber entgcgengefe^tcn (Seite an

alä n)o ifire Seute Ifiiniibcrjufteigen ycrfucbten, um m 5(ufmcrffanifeit

mi3glirf}fl t)Lm i^nen abjulenfeu. «So blieben fie nun feiler Unruf)C

an Drt unb (Stelle, unb DHemanb iragte über bie ©venjen beö eigenen

©adBbejirfeg «^ülfe ju bringen, t*ielme()r iraren fie in 9tatljlo|lgfeit, wa§

fie auä bem 93orfall mad;en füllten. 3^ie 300 3Wann ir>eld)e ron il)nen

baju bejlimmt waren nötbigen ^alls bem bebrof)tcn ^Hunfte ju .!pülfe

gu eilen, fudUen auf ben entftanbcncn i'ärm ben ^einb au^crljalb ber

SD^auern. ^ad) 'HijcUn ju melbete mau burd) (Signale baf ber '^cini)

iia fei; jugleid) aber erfjcben aiidj ^ie ^4atäcx in ber (Stabt lum il)rer

5Kaner ja^lreic^e Radeln, iveldjc im ©oraue gerabe ju biefem 5Bef)ufe

angefertigt waren, bamit bie S3ebeutung ber näd}tlid)en (Signale ben

geinbcn uniicrftanblid) Wäre unb fte niäjt ju ^ülfe fämcn, in ber TltU

nnng, cß fei irgenb ctwae 9inbere^ iH^rgefallen ale wirflicb gefd;elje,

big biejenigen if)rer 2init weldje burd)bved;en wollten ber ©cfa^r ent^

rennen nnb in (Sid)er^cit wären.

diejenigen ^latäer aber weldje im Uebergangc begriffen waren

traten inbe§, aU bie (5rften lum ifjnen oben waren nnb ftd) nad) ge;

fd)e^ener 3:'öbtung ber 9Bad)en in ben 33eji^ ber bciben angrenjeuben

lll)iirme gefegt Ijatten, fclbfi in bie 5)urdigängeber5l)ürmeunb t)icltcn

2ßad^e ba^ 9^iemanb burd) bicfelben beranfommen tonnte; be§glcid)eu

legten fie i?on ber 2)lauer auö Seiteni an bie Xfjürme unb liegen noc^

mel;r Seute ^iuaufftcigen, worauf benn bie ©inen von ben Ütjürmcn
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bie ^craneilcnbcn t>on o6en unb 'con wnten mit i^ten ®efrf)ofTen fem

f)ietten, iräl)renb unterbcffen bie Uebrtgen, ireld^e bie größere Bfl^l

bilbetcn, tiele ifeiiern jugletc^ anlegten, tk ^öruftirefiren niebernjTen

unb in bem Siinfcl^fnraum jn.n[d)en ben Reiben Stürmen gliicflirf) {)in;

übergelangten. <2o n?ic aber Semanb f)inüber n^ar trat er auf ben

Oianb be^ ©rabcnö unb gebrancbte t»on ba au« Sogen unb 9I?urff^iep,

wenn dwa 3emanb längö ber SRauer l^eranfcmmen unb ben Ueber;

gang v^erbinbern U'^plltc. ^U 2l((e nun brüben iraren, ftiegen bie von

ben J^ürmen mit SD^ü^ unb OZctf) aU bie Seiten f)inab unb giengen

bann auf ben ©raben ju, aU bie 3)reif)unbert ifinen mit ^acfeln ver;

fe^cn auf ben ieih famen. 2)ic ^(atäer nun fcnnten fie aue bem

2;unfel beJTer feficn unb befc^ofen [ie ton bem 9tanbe beö ®rabenö

auö auf bem fte ftanben mit Pfeilen unb SDurffpie^en in i§re ungc;

becfte ^lanfe, irä^renb fie felbft im 2:un!el jtanben unb wegen ber

i^acfeln Weniger genau gefe^en würben, fo bap bann auä) bie Seiten

von ben ^tatdern ijor if)rer 5tnfunft glücflirf) ben ©raben ).^aftierten,

aUerbingö nur mit Tlüi)t unb mit genauer dloti). S^enn eö flanb (Siö

barauf, aber nicf)t fejt genug um barauf ju treten, fonbern mebr wäf*

ferig , mt es beim Cp unb (Süboftwinbe ju fein ^^jüegt, unb jugleic^

Iiatte bie ^ad)t, welcije hti folc^em 2Binbe voll Oiegen unb (5rf)neege;

ftöber war, fo fiel Sßaffcr in ben@raben gebra(i)t bap fie beim lieber;

gange eben nur barüber wegragten, '^od) Ratten fte anbrcrfeitö i^r

(Sntfommen bauptfäd)lic^ ber ^eftigfeit bes Unwetterg jn öerbanfen.

Sßcin benx ©raben aug giengen nun bie ^latäer eng gefc^loffett

bie Strafe nadj Xf^eben ju, inbem fie ba^ Neroon bee Qlnbrofrateö jur

ditdjUn f)atten, in ber 2)Zeinung , man werbe am wenigften »ermuten

ba§ fie biefe «Strafe, bie in §einbeelanbe fü^re, eingefc^Iagen ijätku.

3ug(eid) fafjcn fie auc^ \int bie ^iielo^wnnefier iijntn auf ber <£trapc

nac^ bem ^itt>ärcn unb ^xt)Odh)>^aiä , wel^e nad; 5ttf)en ju fü^rt,

mit i5adeln nad)fe|ten. Sedjs ober fieben Stabien nun giengen bie

^latäer auf ber (Strafe nad)3;f)ebent>orwärtö, bannmad}ten fie^e^rt

unb fdilugen bie <Stxa^z ein W£ld)e jiim©ebirgenad^ (Sr^tbrä unb -§^fiä

flirrt unb gelangten, aU fte bae ©ebirgc gewonnen Ratten, glücflid^
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narf) Sltrjen. @^ tvaren tf)rer nur iiocf) 212 ; benn Gtlirfje von if)ncn

lüarcn, bet»or fte Ijüiüfcerftiegcn , lincbcr iiad) ber (2tabt junufijefefjrt;

(Sinet aber, ein 93ogcnfrf)ü^e, ivar am ®raben gefangen ivorben.

®ie ^eloponnefier nun (aucjten, nac^bem jTe bie 33erfo(i3uni3 auf;

gegeben Ijatten, uneber an Ort unb (SteUe an. fDte 5|>(atäer tu bcr

(Stabt aber ivupten i"*on bem 33erlaufe ber (Sad)e !Tiicf;t^ , inelmefir

IjatUn ibnen bie n>e(rf;e jurücfgegaugen ivareu berid;tct, eö fei jteincr

baiunigefüuimeu. <Sie fcfjicfteu baffer, a(ö es Tag gelvcrben tvar, einen

^crolb unb iroUtcn um einen 2Baifen|li((ftanb bitten um bie 3:obteu

aufjunetjmen. !Da fie aber bie ai>a()rl)eit ()örten, fo Ijielten fie bamit

ein. (2o nun gelangten bie initc aii^ ^^latäa glücflid) f}inüber unb

xtttcten fid).

Stuö Cafebänuni aber ivurbe ju 5{u^gang beffelben SBinterö ®a;

Idttjoö, ber ^afeDämunier , mit einer 3:riere uad) 2)h)tilene eutfanbt.

(Sr fut)r nad^ ^^l)rr()a unb gelangte von ba ju Sanbe in einem trocfenen

%in$hdtt, wo bie Ummauerung ju ^.'»affieren \vax, unbemerft naä) 3)h}=

tilene l^inein. ^ier fagtc er ben ^roebren, e§ u^erbe ^ugleid; ein (Sin?

fad in SlttÜa j^attfinben unb bie t>ierjig (2d;iffe eintreffen n^eld;e ju

il^rer Unterjlii^ung beflimmt luaren ; er felbjl fei bcpiuegen vorauöge;

füubt unb füüe fie fonfl mit ütatl) unb Xi)at nnterftü^cn. 3)ie Tl\jtii

lenäer faxten fjierauf iricber neuen ^Mut unb rid;teten ifire 33Ii(fe wa
niger auf bie 5ltf)ener, mit ifinen einen ißergleid; cinjugel;en. <Bo

gieng nun biefer 3Binter ju (Snbe unb tjiermit ba^ mertc 3iif;'c.biefeö

^riegeö ju (Snbe ireldjen 2;(;uh)bibeö befd;rieben ijat.

3nt ndd^ften (Sommer mad;ten bie ^^^eloponnefier, nad;bem fie ben

5(lfibaö, treld^er hei iijwcn 9^auard) ivar, mit jenen 42 >Sd)iffen nadj

9JZi)ti(ene eutfanbt unb if)m ben Sluftrag gegeben ijattcn [möglid)il

fd)ucü f|inüberjufal)ren] , felbji mit i()ren 53unbeegenoffen einen ©in;

faU inSlttifa, bamit bie 9tt()encr, lum jiveien (gelten beunruhigt, loe;

niger baran benfen fönnten baö ©iulaufen jener (£d}iffe in 9)ij)tilenc

ju »ert)iubern. 33ei biefem (SinfaKe fül)rtc .^KeiMueuek^ anjtatt bcö

^aufania^, bcö (£ü()nec beö 'iUeiitoanar , iveldjer ^önig aber nod) jn

jung iiHu, alö beifen 33ateröbruber, ben Oberbefcf;!,. ^5ie i^erljcertcn
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yon 9lttt!a fotro^l bie fd^on früfier »errttüficten X^tüt, lucnn tuicbcr

Gttüa^ neu ^erangetrad^fen irar, als aud^ alle \)k <Bixiä)t hjelcBe bei

ben friifteren (StnfäUen i^erfc^ont geblieben waren. Hub eö traf bicfer

(StufaU bie5ltf)cner uäc^jl bem jlreiteu am [diujcrjicn. JTenu fie erwar-

teten immer t^en Sesbo^ einen (Erfolg ber Schiffe ju^ören, bereu Ueber?

fafjrt fie als gefdieben t>crausfe§ten, unb befinten ba^er ifjre 33er^ee?

rungeu über 'i)k meifien Xijdk beö Sanbe^ au^. 2)a aber feine i^rer

(SrirartungenjTd^ erfüUte unb injunfc^en bie Sebensmittel auegegangen

iraren, fo febrteu fie jurüc! unb giengen je na^ ben einjelnen <Stäi>ten

auseinanber.

JDie 2JJl)tiIenäer aber faf)eu firf} inbe^, ba ifinen bie (Schiffe »on

ber ^eloponne^ uid^t famen, fonbern auf fid^ Warten liefen unb bie

Sebensmittet ausgegangen waren, burdf) folgenbe 33eranIaiTung ges

nöt^igt mit ben 5ttf)enern einen Sßergleirf) einjugc^en.

@aIätf)os, wcld6er gIeid}faUs nic^t mefjr bie 'Säji^t erwartete,

ttcrfat) baö 33olf, iX'ddjt^ friifjer nur leichte 9I?affen befeffen l^atte, mit

ben ©offen 'con ^opliten, in ber Stbfic^t einen Slusfad auf bie 5Uf)cuer

gu unternehmen. (2cbalb biefe aber SDaffen befommen fiatten f)i5rten

jie uid^t me^r auf bie cbrigfeittidien ^^erfLmen, fonbern rottierten fid^

jufammen unb forberten, bie S5orne(;men foüten entweber i^re »erbor?

genen ©etreibe^orrätbe berausgeben unb gleid^mdpig unter StHe v»cr;

tfjeilen, ober fie würben felbft mit ben 5Uf)enem einen 93ergteidf) fc^Iiefcn

iinb i^nen bie (Stabt übergeben. Sobalb nun bie SHac^tbaber crs

fannten ba§ fte au^er 'Staube feien fte baran ju f)inbem, unb bap fie

in ©efai^r gerat^en würben, wenn fie von bem SSergleid^e ausgefc^Iof?

fen würben, fo- famen fie insgemein mit ^aä)t§ unb bcm ^eerc

bafiin überein : bie 2(t^ener feilten befugt fein nad^ belieben über bie

3}?i)tilenäer ju befdblic^en, unb man Welle i^re Jru^^en in bie (Stabt

aufnel)men, bie 2)^^tilenäer aber füllten in ilirer ®ac^c eine ©efanbt?

fdiaft nad^ 9ltl)enfcf)icfenbiirfeu : biö biefe jurücfgefommen wären, follc

iva^eö feinen 3Jli)tilenäer Weber gefangen fe|en nod^ aU Sflaven »cr^

faufen, ncd^ fiinrid^ten laffen. 2)ie^ waren bie S3cbingungen beö
,

SSertrageö. Siejenigen unter ben 3)it)tilenäem jebcd^ wcld)e Ijau^jt;
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f5d)l{df; mit bcn Safebnmonicrnin 93erbinhing gcflanbcn Ijatkn luarctt

»oUer ^urcl;t imb irarteten, alö boö J^eer eingerMt wax, ba^ @nbc

nic^t üb, fonbern festen \iä) auf bic ?Utdve. ^utd^ee aber beiücg fie

bicfe jii itcrlafTen, inbem er if)nen verfpracö, er lt»o((c t()ncn fein l'cibcö

giifügen, iinb brachte fie eiiifiireilcn itad) !Jeneboe iii 93crUHi(;rung, biS

bic 9ltf|cncr einen öefd^hi^ gefaxt traben unirbcn, (St [d;icfte fann

auci^ nadi Stntiffa Girieren unb gelvann aud) bicfen £)rt, unb traf fonft

in ^Betreff feiner 3;ru:p))cn bie ifjm angemeffen erfd)cinenben S)la§regeln.

2)ie ^seIo).u>nnefier aber auf ben »ierjig (Sd)iffen , u>eld)e eiligjl

Ratten eintreffen follen, f)ielten fid) fd^on bei if)rer %ai)xt um bie ^elo*

Vonne^ felber lange auf unb festen bann tit ireitere ^al^rt langfam

fort. 2)en SU^enern in ber ©tabt entgiengen fie giüdlic^ , biö fie hd

JDelüö anlegten. 9110 fie aber mui bort hei ^laxoß unb SDi^foncö an;

futjren f)i3rten fie juerft ba^ 2)ll)tilene übergeben fei. 3n ber Stbfic^t

fidlere 9Zad^rid)ten ju erl^alten liefen fie bann in (Smbaton auf bcm

©ebiete 'oon (5ri)tl)rd ein : eö irar etum fiebcn Xage nac^ ber ©in;

itat)me von 2)'h)tilene aU fie in (Smbaton einliefen. 9llö fie l;ier

fixere Dlac^rid^ten eingejogen l^atten beriet^en jie iraö unter ben »or;

tiegenben Umftanben ju tl^un fei, unb 2!eutia^iloö an^ Qii6 \V^^^ fif^

gu ifinen folgenbermafen auß:

„Stlfibaö unb fämmtlici^e l^ier mit mir t>erfammelte Qtnfül^rer beö

^elü^jonnefifc^en ^eereö, meine 2tnfid)t ij^, lüir fci^iffen, irie iv»ir gelten

unb |tel)en, gegen SWV)tilene, ei^e unfere Slnfunft rud^bar geworben ift.

2)cnn aller 2Bal)rfc^einlic^feit nad) iverben lüir Iti beuten u>eld;e erjl

feit Äurjcm im ^tfi^c einer «Stabt flnb großen SOfiangel an 3öac^famj

feit finben, gu ®affer jebenfallö, ivo fie burd^auä nid^t enuarten bap

if>nen ein ^einb auf ben ^alö fommen fönnc unb ivir je^t gerabe eine

Uebevlegenl^eit befi^en ; id) glaube jebod^ bafi aud) itirc l^aiibtruppcn,

treil fie ftc^ alö (Sieger fü(;len, in ben einzelnen Käufern auf ctloaö uns

befümmerte 2ßeife gerj^reut finb. Ueberfieten ivir fie nun plö^lid; unb

hti dladjt, fo, ^offe ifü), fönnten lüir in ä^erbinbung mit beneu brinnen,

n)cnn ctn^a noc^ Scmanb iibrig i|^ ber auf unferer <Bdk ftetit, unö ber

(Stabt bemeiftern. Unb lapt unö nid)t vor ber ®efal;r jagl^aft jurüd;
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[(greifen. 3)enn iraö finb bie glücfHcfien J^anbftrei^e im Kriege am
berö aU fo ein llnterneijmen ? @iht ein ^elrfierr ba^u bei jTcf) felber

!ctne S3Ii5^en imb irei^ er fic, \renn er fic bei ben ^'^inben getoal^rt,

xa\ä} in benii^en, fo irirb e^ ju feinem großen S3ortbciI fein.''

<So ipeit 5!eutia^^Io^, c^ne jebpc^ ben 5Ufiba« ju ben^egcn. ©tlic^e

Stnbere aber t»on ben 33erbannten au§ ^onien, fonne ik auf ber t^Ictte

bti ihm befinbtirfien Seebier, rictf)en ihm, ba er biee Xlnternebmenfürcbtc,

fic^ einer »cn ben (gtäbten in Sonien ju bemdÄtigen über ^^me'g in

Slecli^ , bamit fie eine <2tabt luUten fcn tt^o aue fie Sonien jum Stb:;

faK bringen fönnten; l^ierju aber fei Stuefi^t, benn fte feien «Keinem

unerirünfcbt gefommen; unb bamit bie 9Itf}ener, n^enn fte ibnen :^ier-

mit iiit reidbfte (5innaBmqueI(e entzogen fiätten, nocf) gugleic^, ivenn

fic bie ^äfen bleueren ircHten, ju ^oftenaufn^anb geni3tf)igt n.'*dren;

\a fie bcjften felbft ben ^HifTuti^nee jur 3:beilnabme am Kriege ju ha
wegen. @r aber gieng ancb bierauf nidfit tin , fonbern fein ganjer

(ginn irar, ta er jur 9iettung SJltttilene'ß ju f^^ät gefcmmen niar, fo

fdmeU aU möglieb irieber in ber 9^äf)c ber ^^eloVennes gu fein. (5r

brac^ baber i^on (Smbaton auf unb fegelte bie ^iifte entlang; hd
Sl^^onnefoe, n^elcf^ee ben Meiern gehört, legte er an unb Iie§ bie ®ei

fangenen lüeld^e er auf ber %a^xt gemad^t l^atte grö^tent^eilä tobten.

Stlö er bann hti @^l}efoö anlegte, famen i^on ben (gamiern yon 9lnäa

©efanbte unb ftellten ibm i^or, baö fei nirfit bie rechte SBeife @ried)en^

lanbgu befreien, iuenn er SJidnner tobte bie feine ^anb gegen i^n erbo^

ben bdtten unb nicf)t geinbe, fonbern nur aue Strang öunbesgenoffen

5ltbene irdren; unb f)öre er bamit nid^t auf, fo n^crbe er t*iclleic^t bie

i^reunbfc^aft einiger n>eniger geinbe getrinnen, eine n^eit größere 3a^l

«on greunben jebo^ ju ^^einben befommen. (§x gab i^nen ®e^öt
unb lie^ alle Seute üon (5l)ioö ireld^c er nod) hatte, foivie (Sinige 'oon

ben 5tnberen, Ic^. 3^enn al^ bie l'eute bie (griffe fa^en ergriffen fte

nid)t bie ^^lud^t, fonbern famen ijielmel^r ju ibnen -^eran, in ber ^d^
nung c^ feien ottifrfie, unb backten nid^t im (Sntfernteften baran , eö

fönnten femalg, fo lange Sitten baö Tlnx beberrfc^c, Sdbiffe ton ber

*)Jelovonnee fid^ nac^ Sonicn iragen. SSon ep^efoö aber fegelte
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5Ufibaö in (Stic \reitcr imb ergriff bic ^(urf)t: bcnn er irar »on bcr

<Salanuuia uiib ^^aral^.'»ö erblicft werben, aU er no^ bei Älaro^ ^or

Stnfer lag; fie aber iraren gcrabc anf ber ^aijxt »lmi ^U^en f)cx be;

grifen; unb ba er bic Verfolgung fürd)tete, fo fntjr er burd^ bie offene

(See, mit ber 9(bficf)t freiUMllig hd feinem anberen Sanbe ali bti bcr

$cIo!ponne^ anjnlegen.

3u ^adjc^ aber unb ben $(tbcncrn fam fc^on an^ bem en)tf)väi;

fd)en ®chktt unb bemnad^ft wm allen Crten SSotfc^aft. !I;enn ba

Sonicn o^nc fefte $lä^e ivar, fo entftanb eine gro^e ^urdjt, bie ^^efo;

^onnefier möci^ten im Q.'>orbeifaI)ven, trenn fie and) mä}t barin gu blei;

ben gebäc^ten, bieiDrtfdaften übevfaUen unb i?cr^ceren. (Snblidiüber;

brad^ten bie «Salaminia unb bie 5}>araIoe ^^aci^rid^t, ba fie i^n felbji in

Älaros gefcfien ijcitkn. di^aäjcQ aber maäjte fid) mitßifer an bie 93crj

folgung, unb bi6 jur Snfel i^atmo^ fe^te er il^m nac^; ba eö fid; aber

ergab ba^ er niä)t mcbr ju erreicf)en fei, fo begab er fidj aufbenJRüd;

ireg, Qx hctxad)tck eö aber, ba er fie nun boc^ nic^t me^r auf Ifio^cr

^ee getroffen i)atk, ale einen ©cunnn baf (le nirgenbö fi|en geblieben

unb gejlrimgcn irarcn fid) in einem Sager ju rerfd)anjen unb fie ju

einer S3elagerung unb ©lofabe jn nötBigen. SBä^renb er nun an ber

^üfte jurüdfu:^r legte er auci^ hei DIotion im folov^^onifd^cn ®thiete

an, iro fid) bie Äo(o^vf)onier I^vuielic^ niebcrgelafi en f)aütn, aU bie lanbein^

ivart^ gelegene ©tabt ^on Stamancö unb ben S3arbaren eingenommen

iuar, h?e(d)e in ?^oIgc einer ^^arteiung burd^ ^riratV^crfonen l^erbcigc;

rufen nmren : biefe (Sinna^me u^ar etwa um bie 3eit erfolgt Wo ber

jtveite (SinfaU ber ^clovonnefier in ^itüU ftattfaub. 3n Slotion nun

luar eö abermals jtvifdjen beneu bie bort eine 3uflud)t gefud)t unb ftd)

bafclbft niebergelaifen f}attcn an £rt unb <BUUt ju einer ^sarteiung

gefommen. 2^ic (5'inen liefen mm ^^iffutf)neö ar!abifd)e unb haxha^

rifd^e 9)liet^^tru^Vcn fommen unb fd)Io^en fid^ burd) eine Cuermaucr

ah, * Ujorauf aud^ lum ben ^olopfjoniern an^ ber oberen <2tabt bic

* Spotten nmr ein nicbt beffftigtcr, niif einer ?anbjnufle gelegener Ort:
bie fiegcntc ^Mirtci ^og eine 3)iauer yon ü)iccr ju SDiccv über ben 3f^bmog
uub l)iclt fid) {fiyov) inncr(}alb bicfer iDiaucr.
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2)Jcbif(i^gcjinnten ficf) mit ifinen brinnen i^ereinigten unb eine einji^e

©emeinbe bilbeten; bie Sintern bagcgeit, toelc^e tor bicfen l^atkn auö

bet »Stabt tueicfjen müfTen unb in ber SSerfcannung lebten, riefen ben

$ad)eö l^erbei. 2;iefer lub ben «öippiae, ben33efef)l6^aber ber 2lr!aber

innerfjalb ber Üluennaucr, ein ju einer Unterrebung ^eraue^ufommen,

mit bem 95eri>recf)en, er n^cHe i§n, irenn i^m feine 9}Drfc^Idi5e mips

fielen, \rD^lbef)aIten unb gefunb h>ieber in bie ^eftung juriicfbringen,

unb jener hequb ficf» unrfHrf) ju \i)m f)inaue. '^^ac^e0 aber legte ifin

in ©eira^rfam, jebcd) c^ne iijn ^n fefTeln; bann griff er felber )?lö^li(i)

bie 33efe)ligung an unb eroberte fie, ba man ifin nietet erwartete. JTie

Slrfaber unb alte barin befinblic^en 33arbaren Iie§ er tobten; ben ^ip;

piae^ füfirtc er fpäter, n^ie er ifim gelebt ^atte, hinein; lief if)n aber,

ale er brinnen n?ar, feftnebmen unb nieberfrf^ie^en; bann übergab er

Ölotion ben ^olcpf»pniern, mit Sluenabme ber 3?iebifc^gefinnten.

(Später fd^icften bie 2ttf)euer Cif ijlen *, liefen aüe ^otopficnier bie fid^

irgenblTü in ben Stäbten befanben jufammenfümmen, unb ridjteteu

nac^ if)ren eigenen ©efe^en S^iotion ale eine ganj neue (§,olonk ein.

^ac^cß fe^rte inbe§ nad; Tltitikm ^un'icf unb brachte $^rr^a

unb (Srefoe ^ur UnterU'^erfung. 3n biefer Bta\^t befam er ben ^^afebä-

monier SatvUboe, lre(d)er fid) barin ^erftecft i}atU, in feine ©etvalt

unb fanbte if)n nac^ 5(tf)en unb jugleidi rie iTlj)tilenäer eou Jtenebo^,

toeld;c er bort^in in S3enrar)rung gegeben ijatU, unb wenn i^m fonjl

Semanb an bem SlbfaUe SdiulD ju fein fämn. S^eBglcicben fanUt er

aud) ben größeren Ibiii feiner Gruppen fort. Tlit bem 9lejl bcö

^eereö blieb er ^urücf unb traf fiir a)ii)tilene unb baö übrige Zc5hc§

5tnorbnungen ifie ee if)m angemeffen fd)ien. Sds aber jene äJidnner

unb Salät^oö angeFommen tvaren, liefen bie 2{t^ener ben Saldtfioä

fofort f)inrid)ten, nneirof)! er nod» gehjiiTe 33erfpred)ungen machte,

unter anbern baf er ben 5tb^ug ber ^^eloponncfter pon ^^latäa (bie 93e;

lagerung beJTelben bauerte nämlid) noc^ fort) bennrfen woUt. Heber

* 5)te Ciüfieu fttit» ^erfonen tvtld^i mit ter (Siurtc^lung ter (Kolonie

beauftragt fint».
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t'ic SR^tilenäcr aber fieHten fic eine Scratl^ung on, un'i^ tu ifjrer (Sr-

bitterunc; bcfcfjicgen fie nid^t Mce bie 9lmvcfcnbcu ju tobten, ÜMibern

fibertjaiipt aik Slii^tifeiuier u>elrf)e baä mannbare ?nter crrcicl)t bätten,

.tinber nnb ^^rancn aber in bie jlnccbt[cf}aft ju v>crTanfen. @ic marf);

tcn iijntn tbeilö ben5tbfafl übcrljau^^t jum 93orunirf, bap [ic if^n unter;

uommcn Tritten of)ue gletd) beu 5lnbern in Untertf)äuigfeit gu fteficn;

ben größten Xi^tU aber an bcr 5tufregunij batten bie veloVi^n^efifcbcn

@d)if|e, luelrf^c eö gcivagt Ijätten ^u i(}rcm S3ei)lanbe in Souicn aufju?

treten. Senn e^ fd^icn ba^ fie ben 9lbfaU uacb einem ivoljh'ibcrleijten

^Uauc iH'»rgenonnnen bvUten. (Bu fd)icften bemnad) eine friere an

^ad}c^, um biefem ben 53efd)(u§ ju metben, unb befafilcn if;m bie

SJl^tilcuvier fdjleunigfi tobten ju laijeu. 9(m füUieubcn !J'age jebod)

ergriff [le gieicb ein ®efül)l ber 9ieue unb ber ©ebaufc, fic I)ättcn einen

graufamen unb bebcnnid)en ®efd;Iu^ gefaxt, fiatt bcr <2d)ulbigcn eine

ganje (BtaH bem Untergange ju iveif^en. ©cbalb bie§ bie anu^efcnben

©efanbten ber^Jlljtilenäer unb biejenigeu ?ttbcner u^cldic für fie tbatig

luaren merftcn, fo bearbeiteten fie bie betrcffenbc 33cf)i3rbe *, bie ^Bacbsi

nod) einmal jur Slbfiimmung ju bringen. (Sie beftimmten fie l)ierju

um fo leidster ba aud^ jene bcutlid) faficu, es fei ber 2)Zef)rjaT)l ber

Bürger ittiltfommen ivenn man ifmen t»ergönne bie <Saci)t noc^ ein;

mal in Seratfjung ju jicben. @ö ivurbe baber fofort eine Sßolfever;

fammlung berufen. 3n biefer trat unter anbern ^^erfonen \rcld;e \l)tt

Stnfid^t auefvrad)cn audjÄleon, berfSobn bee Äleänetp^, iveld;cr fd)on

in bcr t»cr(}crge()enben 93olföverfammhtng ben 53efd)Iup ber J^inrid);

tung bnrdigefe^t ijatk, ein SWann ber and) fonfi unter ben bürgern

am SDleifien für geivaltfame aJla^regetn ivar unb bamalö beim ffiolfe

hti 3Beitem baö gri5^tc SScrtraucn gcnup, abermals aU 9iebncr auf

unb Jjielt folgcnbc Stebe

:

„3(^ f)abe fd)on oft erfannt bap eine 2)emoh-atie unfäf;ig ift eine

^errfc^aft über Sinberc ju fiiliren, bcfonberö aber ^ei eurer jetjigeu

(2inneeänberunginS3etreffber2)ii)tiIenäer. ü^enn u^egen eurer (gid;er3

2)ie 5Pvr)tanen.
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'i)dt itnb Strgfpfigfeit im täglichen S3erfef)r unter eiiiaiiber fcib itjx auc(>

gegen eure SBunbeegcncffen eben fo gefttmmt, nnb tcoHt, \vtcnn if;r,

burd^ SSorte yon ifinen überrebet, einen 9)ti^griff Bcge()t ober au^ ^it^

leib if;nen thva^ l}ingef)en Ia§t, nirf)t glauben ba^ifjrmitbiefer ÜBeid);

lid^feit euc^ felber in ®efaf)r ftür^t nnb nirf)t bic 3uneignng ber 33uu;

beegenojfen enrerbt. 3f)r bebenft uicfjt bap bie ^errfcf;aft luelcfje ifjr

Befi|ct fo gut tvie eine Xl)ranniö i|l, nnb bap fie gegen eucf) auf ber

^auer liegen unb nur mit SBiberunKen geI)Drd)cn, nnb bap fiel; ifjve

2Bi((fäf)rig!eit nicf)t nac^ ben ®nn]lerUteifungen rirfjtet bie i^r auf eure

eigenen ^'often ifjnen jn 2^^eil werben laffet, fenbern narf) bem lieber;

geiincfit, baö fid^ inetme^r auf^raft ate auf ir^re 3uneigung grüubct.

S^aö 2tUerfd)limmfte aber ift trenn uns ^id)t& nnerfc^iitterlirf) feftftef)t

lüorüber irir einmal einen S5efrf)Iup gefaxt Tjaben unb irenn ivir nirfjt

begreifen iroKen baf tin <Btaüt mit fcf!(ecf)teren ©efe^en, bie aber un;

iranbelbar finb, fid) im ißort^eil befiubet gegen einen "Staat mit treffe

liefen ®efe|en, bie aber nic^t jnr 5tusfü()rung hnumen, ba§ befcfiränfte

(Sinfic^t, mit (Srnjl ge^^aart, mif.Ii(^er ift ate ©etvanbtfteit mit ßnä)t'

lüfigfeit terbnnben, unb bap in 93erg(eirf) mit ben füigen jlöpfen ein-

fädle Seute in ber Siegel beffer ifjre (Stäbte regieren. 2)enn jene ivol;

len iceifer erf^einen als bie ©efet^e unb bnnfen fic^ l)od) erbaben über

Sl((e^^ ft^aö t'cr bem 23ülfe gefprcc^en tvirb, aU ob fie nid;t hei gerin=

geren Usingen itjre 9Beief)eit funb ttjim fönnten, unb ftürjcn baburd;

meiil bie <Btaakn in Sdiaben; biefe bagegen befd;eiben fid) gern, ba

fie i^rer eigenen 6'infid)t mißtrauen, ben ®efe|en an @infid)t nadjju;

fie()en nnb fiibren, ba fie lueniger i^ermogenb ftnb bieSBorte eineö \?er;

jidnbigen 9tebnere jn tabeln unb mel^r unparteüfdie Olidjter a(e eifet;

füd)tige 9tiv»aten finb, meiftentt^eit^ if}re ^ad^i woljl. 'Bo muffen aurf;

\üir t()un unb md)t, anö eitelem 93er(angen 9?ebnertüd)tigfeit ju jeigen

ober um ben dtnijm ber 31>eief)eit ju fänu-^fen, linber unferc beffere

Xlebcrjeugung ju eurer 33erfammhing fpredjen."

„!5d) für meine *;|>erfon nun bleibe mir hti meiner lleber^eugung

gleich unb ivunbere niid) nur über biejenigcn ive(d;e bic ^Badje ber

3Jl^tifenäer aufö Diene jur S3eratf;ung vorgelegt nnb iveiter tjinau^;
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gcfci^oBen fjahcn. ©^ ifi bte^ mct)r im 3ntcrefTe berer irelc^c bas Un;

red)t gegen im^ begangen l^abcn. JTenu auf bicfc SlDcifc füt)lt fid) 6ei

bem \v>elcf)er Itnrcrfit gelitten Ijat bcr 3orn ab, e{;e er jur 9tacf)e frf)rci;

kt; folgt bagegen bie 33ergcltnng bem erlittenen llnrcdit auf bem^ufc

na^, fo erlangt fic am heften eine cntfpred)enbe ©enugtljuung, @ö

foU mic^ ferner nmnbcrn, irer gegen uns auftreten unb bar^utfiun

n^agen nnrb ba^ bie a3erger)ungen ber 2)ll)tirenäcr ju unferem 9?or-

t^eilc, unfere UnfaKe aber ben ^Bunbe^gcnoffen jum ^ad}ti)c\k ge;

reid)en. (So ift eintend)tenb, er fann nur entireber im 93ertrauen auf

feine 3tebehtn|l ben 93erfud) niadien gu jeigen, eure entfdiiebene lieber;

geugung fei nidit eure SWeiuung gelvefen, ober aber burd& @eunnnfud)t

verleitet end) burdj !ünftlic6 fabriciertefd)enc Sterte ju berüden ivagen,

2)ie i^ülge tcn füld}cn 9Bortfed)tereicn ift '^a^ ber (Btaat 5{nbcrn bie

^am^.>f^n-eife gibt, felbfl aber bie ®efal}ren gu tragen 'i^at. 5)aran

aber feib if)r (Sd)ulb, inbem ii)x euer -3(uffel)eramt fd)(ed)t vertoaltet.

2)enn eö ift eure ©ewofinl^eit auf bie nu>I)Igefe^ten S5?ortc aU eifrige

Snfd^auer ju ad^ten, I)infid)tö ber 3:f)atfad)cn aber cnä) burd) 9(nbere

leiten ju laffen, inbem if)r tn^ l^infidjte ber Snfunft ben 93orf|>iegc;

lungen ber trefflid)cn9fiebnert;ingebt, l;infid)te beö bereite @efrbef)encn

aber benen bie euc!^ mit SBorten fd)on gu rü(}ren iviffen ©tauben

fdjenft unb Ici 3:batfad)en mel}r auf bie Sl^orte 9lnberer al§ auf euer

eigenes 9hige vertraut. Hub bringt (iiäj Semanb nur etlvaö llnge;

lüot^nlid^cö in ber Diebe, fc gebt it}r eud^ jeber 5äufd)ung ^'rciö

;

fommt man aber mit iucl}lbelr»äf}rten 93orfd)lagen, fo ijaht if;r feine

Suft gu folgen; benn ifir feib vernarrt in bae ©eltfame unb fd)ät5t "^aQ

©elvo^nte gering; unb amSiebften uninfd^te 3ebcr fclbft rebcn ju Um
neu, lüo nid)t, loettcifert ibr ivenigftenö mit berartigcn 9tcbnern, ba^

c6 nid}t fcbeinc, i()r ivärct mit eurer (5in)iidit I}intcrber il)nen nadigc;

folgt, fonbern vichncfir, il^r Wäret bem 9?cbenben mit eurem (Sd)arfi

finn voraufgceilt. Unb fo feib if^r voll (Sifcrö bie Söortc im S^orauö

gu luiffen, aber langfam baß ivaä barauö folgen unrb im -^ßorauö ju

erfcnnen. Unb furj, ibr fragt nad) etnuiö ?lnbercm aU tvorin unr

leben, vcrftc()t aber bie unrflidie Sage bcr iTinge nid)t orbcntlid; ju
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Beurteilen, la^t euc^ vöUi^ bur^ benOtet^berSEorteföbcru iinb gleicht

cfier müßigen Sufcövcrn von Sc^önrebnern aU SD^Iänneru bie jic^ um
baö 3Bo^I bee Sßaterlanbe Berattjcn."

„3<^ tvtü »erfuc&en end) f^ieri^on oB^uBringcn unb eud) ju jeigen

bap SDfJijtilene unter üKcn Staaten fic^ am Scl;wcrjlen gegen unö ters

gangen l^abe."

„2)enn idB luifl es gern verseiften ivenn 5ei"flnb, unyermögenb

t»ie$?aft eurer ^errfd;aft ju tragen ober von ^einben gejivungen, abge;

falten ift; wenn biep aber von 5emanb gefd^ietjt ber eine 3nfel be^

h)oI;nt bie mit feften ^fäl^en verfetten ift unb ber unferc ^^einbe nur

gur @ee ju fürd^ten hat, ju einer Seit tvo er felbfi gegen fie burcl) eine

i^lotte von !Irieren ivo^l gefcf)ü^t ifl, ivenn bie^ von beuten gefd^ief^t

bie ber (SeI6ft|lanbigfeit gcnopen unb von unö vor 5U(en au^gejeidMiet

ivurben, — ivaö f)aben biefe 9lnbereö gctfjan ale fte fjaben fRänh gegen

uns gefc^nücbet unb ^aben une angefaf(en, aber finb nir^t von un^ abge;

fatten? benn2ibfal( tvenigjlene flnbet nur hd benen ftatt »elc^e ©etvalt

ju erfeibcn Baben. Unb fie Ijahzn üUxm^ unö burc^ Sßerbinbung mit

unfern bitterften ^einben .ju verberben qQJndjt, ivaö em^örenber ifi alä

ivenn fie für ftd) attein !?ruppen geworben unb gegen une Jlrieg er;

l^oben bdtten. Sie fjaben fic^ aber thcn fo ivenig burd) baö Unglücf

5(nberer, weldje früher von ung abgefallen unb bezwungen ivorbcn finb,

ivamenlajTen, als fie ber ®ot)lftanbbenen fie ftd) erfreuten abgebalten bat

fic^ in ©efabr ^u ftürgen; inbem fie |Td) vielmebr mit vermeffenen ®e;

banfen für bie Sufunft trugen unb mit ibren -Hoffnungen über if;re

^raft ^inausgiengen, aber nod) bieifeits ibrer ®ünfd)e jurüdblicbcn,

^aben fte ben ^rieg erhoben imb e^ für red;t gebalten ber ©ewalt vor

ber ®ered)tigfeit Q3orsug ^u geben. 3)enn in bem 5(ugcnblic!c ba fie

tiofften ob^ufiegen haben fie une, ofjne von ung gefranft ju fein, ange;

griffen. 3n t-er SfJegel freiließ verleitet unenvarteteD Sof)lergc:^en,

ivo cö in :^of}em ©raDe tvenn aud) nur auf fur^e ßcit in einem Staate

eintritt, biefen jum Uebernnite ; ntvi^igeg ®lüd bagegen, ivelcbc« ben

2)?enfcben nad) bem natürlid'en Saufe ber S)inge ju 3:f;cit wirb, i|i

weniger gefäbrtic!^ al^ wenn ee gegen Vermuten fommt, unb DZotf;



224 3:^uf5?btfccg ©cfc^ic^tc.

tüifTen fic mei|l Ietdf)ter git überUMiibcn aU ®ot)Iilaiib bauerub ju cr^

l^altcu. 2Biv fiätten aber ben 2)t\)tileiiäeni [dbon längfi biird^aus feine

S3ei)pr5ugimg im lliiterfcfiiebc t^on ben 9(nberu gettjäfjren foUen, inib

i^r freüent(irf)er Uebermut irürbe nid^t fo lucit getjangen fein; bcnn

ber 2)lenfc^ ijt of)nct)iii imn ^atux geneigt luer feine ®nnft fud^t jn

l^crac^ten, lucr if»m bagegen nirf)t nad)gibt jn i^ereljrcn. SDtögen fic

je^t aber anrf) bie (Strafe empfangen bie fic bnrd) if)rcn t^vci'^cI ver;

bient l'jahcn, nnb möge bie ©d^ulb nirfit ben Cligarrfjen beigemcffcn

luerben, uiä^renb if|r beniTemcö li^fpred^et. ©cnn fic I)aben 9l((c anf

g(cid)c 9Beife uns nienigilenö feinbfelig angegriffen; bcnn fie \}atten bie

SKöglirfjfeit ficf) an unö ansnfd)liepen nnb jenen in ber@tabtbaö9Biber;

fViel jn Tjalten; aber j^att beffen Ijaben fie c^^ für fid)erer gerjalten c5

mit ben iDligardjen ju n?agen nnb finb mit biefen 'oon nn^ abgefaUen.

Ueberlcgtnnnrciter: u>enni()rbenienigen33unbeegenL>iTenbie vunn^cinbc

gejir>ungen nnb bencn bie auö eignem 5tntrieb abfaUen biefclbc Strafe

anffcgen woiit, \x>tx, glaubt if^r, unrb nid^t bei beul geringjlen 5(nlaffe

abfaUen, lücnn er hd glüfflicfjem ©elingcn Befreiung, beim äJlipIingcn

belTelbcn nicf)t baö 5(Ueräuperflc ju crtoarten l)at? SBir bagegen ir»er;

ben feber einzelnen <2tabt gegenüber C^fer au ®e(b nnb SKenfrfKu-

leben bringen muffen. Unb feib itjr glürflid), fo iverbet il)r, irenn ii)x

eine gu ©runbe gerid^tetc @tabt befommt, für bie Sufunft ber dm-

fünfte auf bcnen nnfere jlraft ru^t beraubt iverbeu; fdjeitern luir

aber, fo iuerben ivir neue j^cinbe jn ben bi^tjerigen err;alten nnb hie

Seit UHifirenb bereu luir uue unfern alten geinben cntgegenfclscu fof(;

Icn beuK^ampfe linber nnfere eigenen 33uube^gcnoffen Unbnien müifen.

SCBirbürfen unfeniS9unbeegenofi'en a(fo nid)t bie 5tuefid)t eröffnen, mag

biefclbc auä) burd) Dlebefünfte ermutigt ober bnrd) ®elb erfauft fein,

ba^ tvir ii)X 33ergel)cn aU meufdjiidieu §el;(tritt betradjten nnb fo ver;

geificn luerben. ©cnn fie l;abeu unö nid)t U>ibcr if;ren ifi>i((cn gcfd)abet,

fonbcrn mit 33orbebad)t gegen un^if)rc ^(ancgcfdjmicbct; 93crjeif)ung

ober vcrbicut aüein umö unfrciunKig gefd)ct;n ift."

„3d) für meine ^erfon bcjletje bemnad) audj je^t baranf, \\Ht i^

cö bamalö juer]! getl;an l)abe, bap iOr euren früf)creu 33efd;lut5 nid;t
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dnbert mib eu^ nirfjt burd) bie brei ülinge icelc^e für eine .!perrfd;aft bic

nacfttf|eiltgften fiiib, burcö SKitleib, fcfiöne SÖorte unb (Sbelmut, ju

einem SOfliBgrift i:erleiten laffet. $I;enn2llit(eib ift man in ©egenfeitigs

Uit benen [c(;ulbig bie ale ©leici^e gegenüberliegen, nic^t aber <Bciä)m

bic baö SD'litleib nic^it erunbern lüerben unb not^twenbig immer aU
§einbe batMjen; irae ferner bie Oiebner betrifft lüeld^e xine mit 2Bor;

ten erg6|en, fo iverben fie hti anbern toeniger irid^tigen 2^ingen @Ci

legen^eit eri^atten fid^ ju jeigen, nic^t aber hii einer (gad^e iro tu

(Etabt für furjen ®enu^ fc^njere Su^e ericiben trirb, fie felbji ober

für ifire frf)i3ne 9tebe fdf)önen Sofjn empfangen ir erben; ©beimnt tnh:

lic^ irirD befer benen ju 3:^eil bie unö auc^ für bie Siifunft ergeben

JU fein »erfprer^en, ole benen tt?elc^e tre| unferee (§be(muteö bc(^

unfere geinbe bleiben »erben. 2)Zit (Sinem 3Sorte : n^enn if}r mir folgt

werbet i^r tbun 'voüq ^ug(eicf) für bie 2Jli)tilender geredet unb für eud^

SDrtf}eilbaft ift; irenn ifjr aber anbers befdf)liept iverbet i^r öcn ibnen

feinen S^anf ernten, t)ielmel)r über eud^ felbft baö Sd^ulbig auefprc?

(^en. 2)enn finb biefe mit öiec^t abgefallen, fc fiil^rt if)r bie ^err^

fdjaft of)ne gug unb 9iedf)t; ittcKt i^r aber, cbtco^I ee eud^ nirfit ju?

!emmt, benuücf) babei bleiben, fomü^tifir, aud) felbji gegen bie Siütgs

feit, biefe um eure6 3}ortf)eiIen?egenbeftrafen, ober aber if)r mü§t eure

^errfd)aft nieberlegen unb in gefafirlofer (iteUung bie (Sbelmütigen

fpielen. (5'ntfd;Iie§t endf) alfo biefelbe «Strafe über ftc ju i^er^ängen

unb eud), nun ii)x glücflid) entfommen feib, nic^t n?eniger em^^ftnblid)

JU jeigen als bie tt>eldf)e es auf eud) abgefefien Ratten, ^ebenfet »iels

me^r n^as fie aller 2ßaf)rfd)einlic^feit nac^ irtürben getfian i^aben ircnn

fie über euci^ obgefiegt f)ätten, jumal ba fie ben erjien (Bä)xitt jur 33eri

le^ung getf)an fjatten. S^ennganj befonberö verfolgen bie iuelc^e o^ne

3ßeran[atTung Semanb S3öfes t^un bie geinbfd^aft Uq aufs 5{euferjie,

inbeiu fie fiets von bem nid^t »ernid^teien ^einbe ©efa^r a^nen, S)enn

freilid) ijt iver oijnt jiringenbe Urfac^ gemif^anbelt iji, ivenn er glücfs;

lief) bayonfommt, erbitterter als eä fon|l §einb gegen ^einb iji. S5>erbet

alfo nid^t ju Sßerrätf)ern an eud^ felber, fonbern »erfe|t euc^ mit eurer

<2eele fo nal^e a{§ mogli^ bem toas i^r ivürbet gelitten fiaben unb tüie

2:^ufijbibeg I. 15
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i^r 5(tlc0 tintrbct barum gegeben fiaben fic ju üBerlvaltigen, uiib vcr;

geltet ifjuen |e^t ©letc^ee mit ®leicf)em, inbem tr)r md)i aiigeublicf-

Itd^er Sßeidy^erjigfeit dianm gebt iinb ber @efaf;t bie bamalö übet

eurem J^au^ite fcf^irebte uneingebcuf feib. ©traft vielmerjr biefe wie

fic eö yerbieiit Traben, uub f^ellt für bie übrigen 33unbeegenoiTeu ein

unjiv»eifel^afteö (Srem^^et auf, ba^ jeber 5tbfan iuerbe mit 93erniri)tung

befiraft iverben. 2)enn luenn fie bae n>iiTeu, fo luerbet if^r u>eniger ges

notljigt fein ben ^einb auö ben Stugen ju lajTen uub mit euren eigenen

SBunbe^genoJTen ju fäm^^fen."

(So lautete bie Olebe beö «Kleon; nad^ il;m aber trat 2)iobotoö,

ber (So^nbeö ©ufrateg, auf, iüclrf^cr fci^on in ber erflen Sßolfsverfamm;

lung gegen bie J^inrirf;tung berSR^tifendcr gefproc^en ijatk, uub ijidi

je^t fctgenbe 9tebe

:

„5c^ fann iveber benjenigen einen SSornutrf marfjen lveld)c jum

jtreiten 9Jia(e eine Sibjiimmung in Setreff ber 3?lvtile"i'iet v»eranla^t

l^aben, norf) biejenigen leben ivelc^e eine iineberl)clte Seratf^ung über

bie tt^ic^tigtlen fragen mifjbilligen; id^ glaube inelmef^r ba^ lieber;

eilung unb ;?eibenfcf)aftlicf;feit bie beiben^inge feien iveldie beraBofjl;

berat^enl;eit am SO^leifien im 3Bege jict^en. 5)enn bie erfiere Vfl^gt in

ber Siegel mit Uniierflanb, bie jlueite mit 0iol;l^eit ber ©efinnung unb

S3efrf)ranftl)eit beö ^o^jfeö ^erbunben ju fein. SBer ferner barauf be;

jief)t ba§ 3Borte miß niäjt hljxtn follen \m§ nur ju tljun Ijabcn— ifi ent;

iüeber cfjne alle 6"inftcf)t ober l)at babei ein ^lerfönlirijeö 3ntercffe

:

üf)ne @inftrf)t, luenn er es für möglid^ I)ält auf anberem SOöcge über

3ufünftige0 unb nidjt ijor 5lugen :Biegenbeö eine (SrHärung abzugeben;

öon ^^erfonlid^em 3ntereffe aber geleitet, ivenn er in ber ?lbficf;t etlimö

@d)imlpfiic^eö vcrjufd^logen fic^ j\uar nicf)t getraut über baö llnlob-

lid^e tüd)tig fprec^en, bagegen burci^ tüc^tigeö SSerläfiern bie etumigen

©egner unb bie 3uf;i5rer einfc^üc^tern ju fönnen. 9lm ®efäf;rli duften

aber finb bie lüeld^c fogar noä) bie Slnflage err;cben bap il;r ©egner

um ©elbeö iüitlen eine 5trt von ^ruuTrebe ^altc. JDenu locnn fi'e if;ni

SWangel an Sinficl)t V'orwürfen, fo loürbc i^m, ivenn er mit feinem

93orfd^tage burc^ftele, mel;r bie 3)Jcinung folgen, cö l^abe il^m an (Bin:
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fid^t aU an 9?ec^tli^feit gefefilt ; unrb if)m aber llngcrcrf^tigfcit i'^orcje;

ftiorfen, fo ivirb er, iuenn fein 9}Drfd}Iag burcfi^efit, yerbärijtiij, ireitn

berfelbe nic^t burc^ge^t, ^ugleic^ bee SJ^angele an (Sinfir^t iinb ber Xhu

gcrec^tigfeit ge^ie^eii. S^er Staat ferner l^at bei bicfcni 93erfaf;ren

feinen 93ort^ eil : benn er ivirb bnrci^ bie ^^nrcbt feiner S^iatOgeber be;

ranbt. 5(m heften freilief) un'irbc e« if^m ergeljen, ivenn folcf^e 93iir9er

unfdfiig ludren ^u fpredien: benn er unirbe bann am SBenigflen jn

3Jli§griffen i^erleitet li^erben. (S's ift aber bie ^fiiäjt einee ivofjfgefinn;

ten Siirger^ flc^ nic^t bnrc^ (5infc^üc^ternng feiner ©egner, fonbcrn

inbem er fie frei geivabren Ia§t, aU ben befferen Otebncr jn erWeifen,

nnb bie ^^flicf^t eineö befonnenen (Staate^ bemjenigen ber if^ni am
SO'ieiften guten diati) ertf)ci(t feine nene (S'f^re ]n i^erleif^en, aber if;n

anc^ an berjenigen G^re ivelcfte er beft^t nirfit jn fränfen, nnb ben;

jenigen ber feine S3i(Hgung nic^t erlangt nic^t blee nicfit jn firafcn,

fonbem fclbfi nic^t einmal ^nrücf^ufelen. Xenn bann luirb berjenige

n^elci^er feine 5{nfic&t burcbfe^t am Senigften gegen feine llcber^eu;

gung nnb bcm 9}oIfe ^um SRunbe fprerfien, um nod) größerer 5üi«;

^eicf^nungen gelvnrbigt '^u U'^erben, nnb rer Sunicfgennefene am 2De;

nigften barnac^ tracf)ten fid) bnrdb bie gleicfien Mittel g(eirf;falf5 hei

ber ayjenge beliebt ^u macben. 2D i r tbun bier\>pn ba^ gerabe ©egen;

t^etl', unb j!e^t 3emanb in ©erbarfit in geivinnfüAtiger 3(bfErf)t ^n

f^recben, fo blicfen irir, mag er immerbin bae 33efte yprfrbfagen,

tt»egen ber unftc^em 33ermntnng von ©cirinnft mit SD^ii^gunft barauf

nnb berauben ben Staat bee vor 5{ngen liegenben 3}crtf)eil^, Leiber

ift ee fo ia^ ta§ ®nU, lucnn es fcblic^t nnb einfach ö^fiigt ivirb, bem

SBerbac^t eben fo iro^l anegefe^t ifl \im ta^ Scf)lecl)te; baffer mn^
berjenige irelc^er bat^ S3effere emj?ftef)(t eben fo irof)! burcf; J'änfcfjung

fic^ 35ertrauen \?erfc^affen ime berjenige luetc^er ^n bem Sßerberblicf^iten

»erleitcn irid bie SD^ienge bur^ S3etrng jn fobern fn(f)t. llnfcre (Stabt

ifi ba^er bie einzige ber man liegen ifjrer gar jn großen ^einfjeit ein-

fach unb offen, of;ne fie p täufc^en, niditeSntes eriueifenfann. 5)enn

tticr i^r offen ttwa^ @utes barbietet irirb ^nm 2)anf bafnr bearg^

ttjö^nt bo§ er babei irgenbline in^gefjeim feinen eigenen 33ortf;ei( furi)c.
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Stjt mii§t ober, gegenüber euren h.nd^t{gfien 3ntcreffen unb bei ein««

^rage irie eö bie vorliegenbe ifi, wn ber Uebergeugung ausgefjcn bafi

ir»ir, irenn irit (Itipae fagen, nniter I)inauefc^en aU if)r, bie i^r nur

eine furje «Strecfc nberbhcft, jumal ba n?ir audf) für unferen dtatl} bie

33erantirürtlic^feit tragen, njäl^renb i^r aU 3u^i3rcr »on aUer 93erant;

trcrtlicf)feit frei feib. !Denn tvenn bcrjenige toelc^er ben 3ßc>rfd)Iag

mad)t unb berjenige luelci^er i^n annimmt gtcicf)en @d;abcn gu erwar?

tcn Ijvitten, fo lüürbet i^r alö 9lici^ter befonnener yerfaljren; fo aber

nel^mt ibr juiueilen, ivenn eucf) dwa^ mißlingt, in ber erften beftcu

3lufrcgung bti^e bie ${nfict)t beffen ber eud) ben Sßorfc^Iag gemacht Ijnt

in Strafe, ni(f)t aber eure eigenen ^Stimmen, ivenn beren siele an bem

SKi^griffe Xf)eil gentimmcn l^abcn.

„5rf) ober bin aufgetreten, Ujeber um bie SJiwtilenäer ju entfdbul;

bigcn nod; um fte anjuftagen. 5)enn cö fianbclt fid» l^ier, n?enn tt>ir

bie ^a<i}c ru^ig überlegen, nid}t um iljr 33erge{)en, fcnbern n3eld)er

Sc[d)Iu^ für un^ ber bcfte fei. S^enn ivenn id) bartfjue bap fie fid)

fd)wer »ergangen fjaben, iverbe i^ barum noc^ nic^t i^re ^iurid^tung

forbern, (§ fei benn ba§ biefe tfi)rt^eilf)aft U>äre; unb foUten fie aud)

einigermaßen auf D^ac^jid^t 3tnfprud) ^ahcn, iioä) nid^t für Segnübi^

gung ftimmen, iitenn ee ftd) nid^t für bie ®tabt al^ gut errteiet. 3d)

bin inelmefjr ber 2tnfid)t bap unfere Serat^ung mefjr bie Sufunft alö

bie ©egentoart inö Singe faffen mu§; unb n^enn Äleon fo nad)brüdlid>

I|eri?or^ebt, cö luerbe unö für bie Sufunft, um ben 5lbfall ber S3unbeg;

genoffen ju verlauten, nü^lid) fein ta^ man ifincn ben Xob aU «Strafe

in 3lu0|Td)t fielle, fo \)aht iä) bagegen gleichfalls über baö iraö für bie

Sufunft t*ortl)ei(f)aft i\i euc^ eine 9lnfid)t, unb jlüar |eine ber feinigen

entgegengefe^te, «orjutragen. Unb id) bitte cnd), laffet euc^ burd) ben

äußeren (2d)ein feiner Stiebe nici^t verleiten ben Sfiu^en ber meinigen

jurüd^uireifen. 2)enn feine Olebe fönnte eu^ Ui eurer Slufrcgung

gegen bie 2)lt)tilender leidet geredeter fd;einen unb eudb fortreißen; "mh

aber baben feinen SfJed^t^banbel mit it)nen, fo baß eö unä um unfer

SÄedfjt JU tl)un Juäre, fonbern beratfjen unö über fie, mt ivir fie auf

eine une nüt-.!idie Seife beljanbcln füllen."
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„5n ben Stätten nun ift für riefe SSergeftuu^en fj:cbc9jlrafe bt:

fiimmt, unb jtrar für ^Bergefeungen ivelc^e ber uns s^orliegenben nid^t

gtetc^, fonbern geringer finb; benno^ aber ftürjen fie fic^, burd^ tu

Hoffnung fortgeriffen, in hk ®efa()r, unb no^ nie hat Senianb ct\va§

@efd^rli(^es unternommen ber bie Hoffnung aufgegeben hatte ba^

SDagni^ ^u fceftef)en. Unb eBenfo, wo hat je eine <2tabt n^enn fie auf

^ibfaü la(i)ti, bei biefem beginnen gemeint ia^ ihu ^ülfemittel ba^u,

feien es eigene ober burc^ ein iöünbnip mit tJlnbern , un^ureicöenb

feien? Ueber^au^t liegt e« in ber5ktur, foirof)! f^ei (Jinjelnen alv bei

ganjen Staaten, ^efiltritte ^u tfiun, unb es gifct fein ©efeg, melc^ee fie

baran rerbinbern ivirb. 2^enn bie S^Jenfci^en I;aben es mit aUen 5lrten

von Strafen verfud^t, n^eldie fte rer(}ängten, ob fie tiieiieiäjt ben 93er;

gef>ungen ber Uebe(tf)äter fieuem fönnten. Unb eö ijl lt>afirfrf}einlic^

ba^ in alter 3eit für bie gröBeften 93erfcrecf>en gelinbere Strafen an;

georbnet traren, bei ben ftattfinbenren Ueberlretungen aber finb iie

meiften bis ^um 3^obe gefteigert n^crben, unb beifenungcacbtet bauern

bod^ bie Uebertretungen fort. (Sntireber alfo mu§ man nod) ein ftär?

fere« Scbredmittet als biefe^ ermitteln, ober es gibt überbauet fein

Sc^redmittel irel^es i^on 35ergebungen ^urücfbielle. 93ie(mebr reiben

bie 3(rmut, inbem fie burd» ^loti) Sjer^treifiung, ber üteiä}ti:)nm, inbem

er burd» Uebermut unb Stot^ Q3ebrüitung, bie übrigen Segegniffe, in;

bem fie burc^ Seibenfc^aft ^Perblentung erzeugen, (Sinen wie ben 5ln;

bcrn, n^ie 3eber t>on einer unü.nberfteblid'en ftärferen Maäjt beberrfc^t

irirb, ju ©efafjren ^in : unb Jpoffnung unt 93egier irirfen überaft,

biefe (eitenb, jene nadifolgenb, biefe ben ^lan ausfinnenb, jene mit ber

©unftbes ©lüdes fc^meic^elnb, unenblic^ f erberblic^ unb üben, eben n>eil

fie »erborgen finb, mäcbtigeren GinfiuB als bie ©efafiren irelc^e man mit

Slugen fiebt. 3« biefen gefeilt fid) noc^ bas ©fücf, n?eld^es nic^t n?e;

niger beitragt bie 2)Zenfd)en fortjureipen. ^enn inbem es uuüer;

mutbet 5un>eilen ibnen ^ur Seite tritt verlocft es SJZanc^en felbft bei

geringeren SITtitteln ju lüagen, unb gan^ befonbers Staaten, ba e^ fid)

bei i^nen um bie bödiften ®üter, Freiheit unb ^errfcbaft, banbelt,

unb in ©emeinfc^aft mit 5ü(en pflegt jeber (Sinsetne, ol^ne genau ju
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prüfen, ftd^ fcIBfi eüra^ 'i)ö^ex aiijufcf^fagen. Unb fo i|} ce übcr{)vin^t

unmoglid^, imb es ift ein 3eirf)en »on großer (Sinfalt, iver ba glauben

n^eUtc er fcnne, irenii bie menfcfdid^e 9^atur mit Scibcnfcfiaft ctwaß

git iinternclimen atij^rcbt, enhi^eber burrfi bie ®ett>alt ber ©efe^c ober

burrfi ein anberc^3 Sd)rec!mittel fie ba^on abbringen."

„2Bir bürfen alfo nidit auf bie 3:obe^ftrafe gleicfcnüe auf eint

S3ürgfrfiaft t'ertranen unb in biefem ©lauben einen nadfttfieiligen Sc;

fdblu^ fajTen, noä) ben 2lbgcfa((enen a((e .^offnung abfrbneiben ba^ c^

ifinen möglid) fein irerbe ^n bereuen nnb in möglidijlfuri^er j^rijl il^ren

%e^kx au^^^ulöfd^en. ^erenft nur, fo nnc bie (Sac^c je^t jlefit, fönnte

eine Stabt, ivenn fie einficbt bap fie bodi nid}t ben (gieg bav»pn tragen

tinrb, auc^ nad) gefd)ef)cnem ?(bfa((e ^iefteid^t fid) ju einem giitlid^en

33ergleidic entfd)lief;en, fo lange fie ned) bie SD^ittcI befifet bie Kriege::

fpfien ju bejaf)ten unb für bie 3ufunft ben J'ribut ^n entrid)ten; bann

aber tr>irb jebe @tabt o^nc 9luenaf)me fic^ beffer ale je|t vorbereiten

nnb bei ber Belagerung bie an\^ 3teuBerjlc (Staub l^alteu, luenn e^

gleid) gitt fid) fpat ober fd)nc(( ju ergeben, 2Bir aber trerben ben

(Sd)aben ba^^on ftaben, inbem unr \vegen unferer Unvterföfintic^feit mit

fc^tueren Sofien bavorüegen miiffen unb, irenn unr bie (£tabt einnet);

men, eine ju @runbe geridttetc ^tabt befommen unb für bie Su^unft

bie @innaf)men auß berfelben \?erlieren. 9hif biefen aber rubt unferc

.^raft ben ^einben gegenüber, ©ir bürfen unö baber nidit fotrof)! aU

nnerbittlic^e S^iicibter ber fid) 95ergefienben betrad)tcn unb babnrd) in

(Schaben bringen, aU t»ielmef)r fe^en ivie ti>ir bnrd) 2)^af; in ber 3ü(^'

tigung ee möglid) madicn für bie folgenbe Seit ben ©täbten l^infidit^

ber ©elbmittel ju unferm eignen S^infe unb i^rommen einige .Gräfte ju

erhalten, unb ben «Sdiu^ gegen 5lbfä([c ber 9(rt nid)t von ber (Strenge

ber®efe|e, fonbern von ber t()atfäd)lid)en5H>ad)famfeit erUHuten. ST^ir

t!)un |e^t l^iervon ba^ ©egentbcil. JBir glauben, tvenn tin freier unb

UMbcr feinen ©iUen beberrfd)ter 3)?ann gan^ naturgemäß burd) 5tbfaf(

bie (Selbftftvinbigfeit fud^t, unb irir i(}n bejuniugen f)aben, benfelbeu

mit aller Strenge (trafen ^u muffen: ivir iciiten viclmefir freie Seute

nid)t, ivenn fie abfallen , mit «ipärtc ftrafcn , fonbern fte, bevor [u
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aBfallcn, fircng klvad^cn imb bem 5uborfoinmen ba^ fie gar m^t ouf

ben ©ebanfen hkxan fommen, bann aber, trenn rt^ir gefiegt Ijabcn, bie

<2cfeulb auf einen möglid^ft fleinen Xfieil berfelben befcfcränfen."

„3f)r nun iiberleget irelc^ einen SJli^grtff ifir, irenn i^r bem^fcou

folgtet, auc^ nocf) in folgenber ^infic^t begeJjen tcürbet. 3e|.t nämlic^

ifi eud) berJTemo« in alten Stäbten ^ugetftan unb nimmt entluebcr an

bem 5lf>faüe ber Eligarrfiifcfjgerinnten feinen ^6eil ober \ici)t, wenn er

baju mitÖelratt.ge^lrungen irirb, ben 5ibgefa({enen fogleirf» aU 5'einb

gegenüber, unb ibx ijabt, irenn i^r ^um Kriege gegen fie fcfireitet, ba^

S3c(f in ber feinblidften Stabt auf eurer 'BnU. 93ernicf}tet ifjr aber

ben 5)emp^ !ocn SWiitilene, ber tbeile an bem 5I6faI{e fiel) nidjt fcetfiei;

ligt i)at, ti)tii§, fobalb er in ben 53eft| ^cn2i>affen gelangte, bie <2tabt

freitüiKig übergeben i)ai, jo irerbet ibr eritene burc^ Töbtung berer bie

fid) um eud^ yerbient gemarf)t fjaben ein Unrecbt begefien, bann aber

ben 3Sornebmen in ben (gtäbten if)ren af(erfebniid)ften 3i?unfcb t>er;

n^irflic^en : benn irenn fte nun bie Stäbte ^um 5lbfa(( bringen, tt?erben

fie fcgieicb in bem ^emos einen 93erbünbeten befi^en, ba ibr ja ofeu

erfldrt ia^ bie Sdjulbigen unb bie 2)titfrfiu(bigen obne Unterfcl;ieb bie

gleicbe Strafe ju ertttarten fiaben. 3br müßtet inelmebr, felbft trenn

fte ficb t^ergangen fiätten, tf>un als bemerktet ibfx es nid)t, bamit ber

einjige Q3erbünbete ben tcn nocb befip,en nidit unfer offener §einb tinrb,

Unb bie^ fjalte iä) für viel ^uträglidber für bie Sebau^tung unferer

.i^erifcbaft, uns lieber freiiriKig tinc 9}erteP,ung gefallen ju taf^zn al§

mit »oKem dicä}k biejenigen ^u 'Dernid)ten treli^e lüir nic^t i^ernid)ten

bürfen : unb trenn ^leon ju gleicfier 3eit jirenge ©erec^tigfeit unb

3uträglid)feit mit feiner «Strafe ju erreicben ^offt, fo fe^e id» mä)t dn

irie ^eibeä jugleid) in einer unb berfelben SJia^regel mcglid^ ij!.

Ueber^eugt i^r eud) rielmebr ia^ tit^ bas 33effere fei unb folgt, o^m

bem SDtitleib ober ber ©ro^mut (5'influ^ ^u geftatten, burd^ bie aud»

ic^ eud) md)t verleitet ju feben tminfc^e, fonbern rein auö ben angege;

benen ©rimben, meinem 3?orfdiIage: biejenigen SHtititenäcr n^eldje

^aci^es aU Sd^ulbige f)ief)er gcfanbt l^at mit S^iu^e ju richten, bie am

bem aber rufjig an ifjrem bisherigen SDofinorte ju belafTen. ^Tcnu
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bie^ ift ni^t bloö für bie 3u!imft l^eilfam, fonbcrn trirb aud) unfern

gcinbeu fci^on je^t <gcf)rec!eu einfl^ö^cn. 2)cnn tret ftd) mit ^ücffTd:)t

auf bie ^einbe trclil bercitf) ift gegen benjenigen in 93ortf)eit bet mit

t^atfdd)Iic^er Äraft, aber of^nc (Sinfid^t auf fic loögc^t."

@o lautete bie Oiebe bee SDicbotoö.

Olad^bem aber biefe einauber burcfiaus entgegcngefe^ten lUnfid^;

ten vorgetragen ivaren, famen bie 5lt{)ener ju^ar nod^ ju einem Kampfe

um ben enbgültigen ^efdilu^, unb fte ftanben fid^ hd ber SIbftim;

mung fajl mit gleid)er Stvufe gegenüber, e^ fiegtc aber bod; ber ^on

fd)Iag beö 2)iobote«. Sofort fd^idten fic in aUer (Sile eine jiüeitc

S^rierc ah, bamit fie nid)t ctw^a, irenn ba9 erfte @d^iff i^nen jut»or;

fdme, bie «Stabt bereits i^ernidjtet fdnben. de ir>ar aber dwa um einen

!fag unb eine 91ad?t iH>rau^. Ü^ie ©efanbten iu>n 2)ii}tilene beforgten

Sßein unb 2Jlef)l für 'i>ci§ i2d)iff unb »erfprac^cn gro^e ^eicf)nung,

tt»enn fie juvcrfämen. S^ie gabrt trnrbe bafjer fo fef)r line möglich be=

fd)leunigt. (Sie a^en ivdftrenb bee Ohiberne 3Jlef)( mit ÖBein unb Del

jufammengefnetet, unb irdbrenb bie (Einen ruberten, fd)Iiefen i^rerfeitä

bie 5lnbern. ©lüdlidertreife batten fie feinen iribrigeu 2Binb, unb baö

erjle ^d)iff beeilte fid) nid)t aU^ufefjr, um fid) feineö fierjfdineibenben

Stuftrageö ju entlebigen, irdbrenb bagegen bie^ auf bie angegebene

2Beife feine ?^a^rt befd)Ieunigte. (So fam eö eben nur um fo 'cid vor;

auö baf ^sad)e0 ben 93oIfebefd)hi^ gelcfen ijatk unb fid; anfdbidte ben

löefe^l auejufü^ren, al^ bereite bas f^dter abgefanbte (Sd)iff it)m auf

bem %n^t folgenb einlief unb ben Untergang ber <Stabt abn>enbete.

@o naf)e »ar 9)li}tilene ber ©efatjr beß SSerberbenö gefommen. "^tk

übrigen ^^crfonen aber ireld^e ^>ad)e9 alö ^auVtanjlifter beö SlbfaÜeö

nod)Slttjen gefanbt ()atte nnirben t)icr auf Äleone 5tntrag f}ingerici[itet;

eö tvaren if)rer ttrva^ über taufenb. ^ann ri^en fic bie iöefejtigungcn

'0011 9)Jl)ti(ene nieber unb liefen fidb bie Äriegefdiiffe ausliefern.

@pdter legten fie allerbingö ben Seöbiern feinen Tribut auf; bagegen

ticrtl)eilten fie baö Sanb, baö berSJietfi^mnder aufgenommen, in 3000

Sldcrloofc; 300 von biefen fdieben fie aU beiligeö®ut für bie ©öiter

au^, bie anbern verlieben fie burd) bae ^ooq an ^Icrud^en auö ibrer
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eigenen SOlitte unb f^tcften biefc r\aä) 2teho§. 2)te ^eebiev ttereinigten

fi(^ mit bi efen um eine ©elbfumme, fürjebeeScce iäfirlicf» jn^ ei Seinen

ju cntrid^tcn, unb betr>irtf)fd^afteten hierauf bas Sanb fe(ber n>eiter.

2t nc^ bie Heineren ^täbte auf bem ^efilanbe, fc inel i^rer imter SD^i)-

tilene gefianben haiUn, giengen an bie 5ttf)ener itfcer unb ivaren nun-

mehr ben 9(t{)enern untertf)änig. 2:ie^ irar ber 9?erlauf ber ©reigniffe

auf ^esfcce.

3n bemfelben (Sommer nad) bet (Jinnaf^me ton Seebos ^nter;

nahmen ik Stt^ener unter Dlifiae, bem <2cf)ne bes ^iifevatc^, einen

3ug gegen bie Snfel 2)1 i n o a , ft^elrfie tor 2JJegara liegt. !rie SJZegarer

fiatten einen !lf)urm auf berfelben erricfjtet unb bebienten fiä) ii)xa aU

2I?ac^ti.H>fien. 2)er SBunfrf) bee 9^ifia« aber irar, bie 5U6ener foüten

in einer geringeren (Entfernung )>on fjier aue, unD nidjt von Suborcn

unb Salamie au^, bie SIcfabe iiben unb bie 5>cIcVtninefier becbarf;ten,

ba^ fie nicbt s*cn ftier au9 unbemerft burcij 9lue[enbung s»cn 3:rieren,

trie ee fonil fc^on gefc^efjen tt>ar, unb lum kapern 5tu^fa^rten unter>

mlfimen unb ^ugleirf) ^iä:}t§ in 9)Zcgaris eingcfüfirt n.'^erben fönnte.

(Sr eroberte alfo ^uerji auf ber 'StiU "oon Diifda jwei i^orfpringenbe

Jfeürme mit 2Jlafcf)inen t>om 2)leere aus unb eröffnete fo bie ©infal^rt

in bie Sud^t jirifd^en ber Snfel unb D^ifäa ; bann yerfperrtc er auc^

t»urc^ eine SD'lauer ben 3ugang t»on ber Sanbfeite, ivo ber Snfcl, bie

nic^t treit wm Sanbe entfernt ttiar, auf einem Stamme burc^ eine ?a;

gune 5)ülfe jugefüfirt n^erben fcnnte. 9tlä fie biermit in n^enigen

2!agen fertig gen^orben n^aren, fe^rte er fpater mit Suriicflaffung

eines j^ajleüä unb einer S3efa^ung auf ber Snfel mit bem ^ecre

jurücf.

Um biefelbe ^tit in biefem Sommer ergaben ftc^ auc^ bie ^la^

tder, ba fie feine Lebensmittel nxt^x Ijatkn unb bie S3elagerung nic^t

länger auefialten fonnten, ben ^elotonneftern auf folgenbe Söeife.

S)iefe mad^ten einen 9tngriff auf bie Sl'lauer, obne bap jene im @tanbe

geirefen n?ären ficJi ju sertf)eibigen. ^a nun ber Iafebämonifrf»e Sc;

feblSfiaber ibre (Sntfräftung fa^, fo irünfcbte er eine (Eroberung burd^

<Sturm 5U i^ermeiben ; er hatU nämlic^ be^balb einen auebrücflic^en
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93efel^l »on Safebcimon, bamit, luenn cö einmal jum^^ri eben mit SÜ^cn

fämc unb fie firfj barin gegenfeitig »erV>jilirf;teten bie bnrrf) ^am^if gc;

ironnenen 5jjlä|e juriicfjugeben, ^tataa nirf)t braudje jnrüifgegeben ju

trevben, infüfcrn bic 33euiof)ner fid) freiunüig nnteriüorfen Jjättcn. @r

fd)i(fte bal)er an fie einen ^erelb mit bem 2tnftrage , ob fie bie ©tabt

freiiinUig ben ?a!ebdmoniern übergeben unb fid) bercn 9^id)terfprud)

nntenrerfcn n^oUten, fo ba^ fie bie (gd^ulbigen j^raften, o^ne Urteil

unb <0tcd)t aber leinen. (So \x>dt giengen bie Stnerbietnngen beö ^t-

rolbö ; fie aber iibergaben bic Stabt, ba fie bereite im t)od;ilen ©rabc

entlräftet \raren. 2)ic ^^(atder tüurbcn Ijieranf einige !l!age von ben

^eloponnefiern verpiiiegt, bi^ bic 9Jid)ter anß Safebdmon, fünf an bcr

3al)l, anlangten. 9iac^ beren 5lnfunft Unirbe eine 5ln!lage gegen fie

gar nid)t erl)oben, fonbern fie unirben i^cn il)nen »ürgeforbert unb

tl)nen bloe bie eine ^rage vorgelegt, ob fie etn?a ben Satcbämoniern

unb bercn 33nnbeC'genoffen ivät)renb bes gcgemi^ärtigcn Äriegö ®uteö

eriviefen Ijdtten. @ie fprad)en bann, nad)bem fie um bie (Srlaubnip

ju einer anefül)rlid}cren 3)arlegung gebeten unb 5lfi\}mad;oö , ben

@ol)n bee ^tfo^u^laoö, unb Safon, ben «Solin beß 9leimne|ioS, iueldjer

^rorenoö ber Salebämonier ivar, ju if)ren SBortfülirern erlüä^lt l;attcn.

(Sie traten benn auf unb fprad)cn folgenberma^en :

„2ßir baben, !8a!ebämonier, nnferc Stabt im 33ertrauen ju end^

übergeben. SBir erioarteten nid;t fo üor ©erid^t ju j^eljen , fonbern

]^o|ften ein gefe^lidjereö 33crfat)ren, unb unriuürbcn eö nid)t angenom^

men l)aben vor anbercn Otic^tern aU vor eud)— n>ie eö benn aud^ ber

§a(l ijl — JU j^el)en , tveil ivir hti cndj am meiften 33i(tiglcit ju finben

]^offten. 3e^t aber, fürd)ten luir, t)aben tvir unö in 53eibem jugleid)

getdufd)t. iTenn hti biefem ^^rojeffe, vermuten nnr nidjt oljne ®rnnb,

finb irir mit bem 3teupcrften bebrol)t , in eud) aber Jverben unr feine

nnvarteiifd^en 9tid)tcr finbcn. 2i>ir muffen eö barauö fd;lic^en ba^

feine «Klage vorlier gegen une ert)oben ifi bcr ivir ju antlvorten tjatten,

fonbern nur felbjl l;aben um baö ©ort hitkn muffen, unb an^ bcr

Äürje bcr uns vorgelegten Svagc, ivcld;c ivir, ivenn ivir bic 91>al;rt)cit

fagcn tvoUcn, mit Dtein beantivorten muffen , iväl^renb bie JJügc fidj
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U\ä}t iriberlegcn lä$t JDa wix mm fo tu j|cber ^infic^t ratf)(oö bas

fielen, fe^cu unr un^ tu ber Dk^tfitfenbigfett iinb fcfieiiit eö uns (ic^c;

rcr »or bem cutfd)eibeuben Slugeublicf nod) einige ^Borte au eudj ju

rirfiten. $Deuu taffen tt)it baö 9Bcrt ber 33crtf)ei^i^5uug uu^cfagt, fo

tt>irb es uns in unferer £'age beu 93i>nituvf jujicfieu, es^dtte, tvenu cS

gefpro(f)eu ircrben iiHue, ju unferer JHettung cjebient. ßu alle bem fonmit

nocf) ba^ uu^ aiiä) bie ^uuft rerlteberrebung fiicr it)re 2)ienfte ^u yer;

fac3eu brof)t. ^mn ivareu irir einanber freniD , fo ipürben ivir cuct)

53en)eife für ha§ womit ifir unbefannt iräret beitrinc^en unb 33ortlKil

bavüu ^beu; fo aber ttjerbet it)r bereite 5(({cs iriffcn wad wix nidj

vortragen u-^erbcn, unb tt'ir fiirrf)ten nidjt t'a^ ibr aus einer s>orgefa^teu

2)leinung über bie ©eringfügigfoit unferer !!i5crDienfie im 9}ergleid)e

ju itn euren uns hieraus einen 33oninirf marf^et, fonüern ta^ wix 2ln;

bem ju Siebe for ein ©eric^t gejleUt irerten beffen Urteil bereits eut;

fdjieben ift."

„2;effenungeac^tet irollen n^ir SKleö U'as gegenüber icn sStreit-

Vuuften mit 3:f)eben, fo wie hti eud) unb beu auberu @ried)en ju un;

ferer SßertfieiDigung bienen fanu anführen, unr unfere frütjeren 33er;

bieujie in (Srinneruug bringen uuö fo auf nid) ein^uiuirfen j?erfud;eu."

„^i)x haht bie furje ^-rage au unö geftellt, oh wix beu Safebä;

moniern unt bereu S3uubesgenoffen in bicfem Kriege ®ute^ ertinefeu

^obeu. ST^euu il^r uns hti biefer i^rage aU '^tiii\>i hctxadjUt, ]o i)aht

\i)x, nad) unferer 5(nfidit, baDurd) fein Unred)t erlitten ta^ ii)x uid)t

©utes ^Qxi uns erfafjreu fiabt; iveun ibr uns aber für eure J^^^u^be

battet, fo i)aht ifir euc^ üielme^r felbfi v^ergangen, inbem ibr uns mit

Ärieg überwogen ^abt. ^n ber .Seit bes *vriebens aber unb bem 2)le;

ber gegenüber fteben unr tabedos ba. 2^enn tcn erjleren babeu wix

je^t nidit juerft gebrochen ,
gegen ben !^e§tereu aber finti toir bamalö

für bie i^reifjcit ©riedenlanb^, wix allein unter beu 53oioteru, mit ju

i^elbe gcjogen. 2)enu n?ir i:\abcn, obioobl roir im Innern tes i'anbes

trobnen, bei 5trtemifion ^ur 5ee gefämvft: wix babeu bann in ber

(Sdiladit welche auf uuferem ©ebicte gefdjab eucb unt» bem 'i.Hiufa;

uia^ jur Seite gejianben : unb wenn foufr ^u jener Seit tie ©riecben
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einen ^ampf jn bejlef>en f)atUn, ijaUn mx an al(en über unfeve Gräfte

l^inanö^fieil genommen. 5)ann t)aben nur eurf), Safebdmonier, inö;

befonberc, aU enre ^eiloten fid) empört nnb nad) 3tf)ome geujorfcn

Ratten nnb (Sparta mm bem grö^ejlen @rf}rec!en betroffen u>ar , bcn

britten 3;f)eit nnferer eigenen 33ürgerf(^aft jum ^eiftanbe gefanbt. (S^

i|l nid)t recl)t beffen iineingebenf jn fein. (So ^aben \xm nun in alter

^tit nnb in ben iinc^tigflen 9Iugenblirfen uns ju jeigen beftrebt ; fpdter

finb tinr bann i^einbe gciuorben. S)ayon aber tragt if;r tu <Sd}uIb.

2)enn aU mx, l">on 3:f)eben gebrängt, nm enre 33nnbeögenoffenfd)aft

baten, i)aht i^x unö surücfgeiviefen nnb uns geratf)en unö nad^ 3ttf)en,

lDeI(f)eö in ber dlähe liege, gu ivenben, unUjrenb i^x entlegen uu>l)netct.

3m Kriege jebod) i|i eud^ luni un^ nid)tö -5lbfonberlid)eg iriberfaljren,

nod) t)attet i^r bergleid}en mm uns jn erwarten. SÖcnn unr cö aber

ablebnten eurer Slufforbernng jnfolge von ben Sltl)enern abzufallen,

fo tl^aten wir bamit fein Unrcdit; benn jene leifteten unö gegen bie

2:^ebder Seiflanb , als i^r 93ebenfen trüget uns ju l^elfen, unb irir

Tonnten niäjt mel^r mit (Stiren an if;.nen ju SSerrät^er werben , junml

wenn man ©ienfte tton Semanb empfangen unb fclbll um bie Sunbcö;

genoffenfdiaft nad)gefnd)t l}at; inelmetjr mußten wir mit ^ereitwiKig;

feit iljren ^efef)len nad)fommen. 33ei bem aber wa^ il|r, wk fie, ben

end^ untergebenen ^nnbesgenoffen anbefet}let, tragen niäjt biejenigen

weld)e golge teiften bie ed)ulb, wenn il)r (Stwaö niäjt redjt tratet,

[onbern biejenigen weld^e jum Unved)t ben 5luftrag ertlieilen.'"

„S)ie Xliebvier aber l)aben fid) jwarfonft fd^on inetfad) wiberun^

vergangen; bas Se^teaberfennetil^r felbft, (S'reigniffe um bereu willen

wir unö in biefer !Oage befinbcn. (Sie ^aben i>erfud)t fid; nnferer

(Stabt mitten im ^rieben, unb nod) baju an einem ^^ciertage, ju be;

mäd)tigen. 3Bir ^aben fie bafür mit üit(i)t beftraft, nad^ ber in aller

Sßelt geltenben <Bitk bap man |id) ol}ne a3erfiinbigung bcs angreifen-

ben geinbeö erwel}ren fönne, nnb fönnen ibretwegen je^t nid;t füglid)

l^drter beurteilt werben. 3)enn wenn if)r um eureö unb iljreö äugen;

blidlid}cn IDhi^enö willen über fiieä)t unb ®ered)tigfcit im (Sinne ^cn

?veinben urteilen wollt, fo wirb allezeit erfenncnba^ ibr nid)t ftrengc
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9iid)ter über üieä)t unb Xtnred^t fctfc, fonbern eurf; inclmc^r burd) bcn

^oxtfjtil leiten latKt. ®(eicE)tvcf:l i'ebenfet, it*enn fie eud) |e|t nü^Iid^

ju fein fc^cinen, fü iraren n^ir unb bie anbern ®ried}cn ee banial^ t^iel

nie{)r Wo ii}x in größerer @efaf)r fdt)n.^e6tet JJ^enn je^t feib if)r ee bie

Stnbere burcf) 5tngriff gefdf)rben
;

ju jener 3eit aber , ha ber Sarbar

5U(e mit Änecf)tf(^aft bebro^te, hielten ee biefe mit ibm. (Se ift nun

geredbt, gegen unferen je^igen i^e^Ier, tvenn unrflicf! ein^ebter begann

gen i]t, unferc bamalige SereitiriKigfeit in bie 3ßagfd)a(e ju legen

;

i^r irerbct finben baf ber erftere tcn ber le^terenüberu'^cgenlinrb, nnb

baf biefe in Beiten betriefen Unirbc in benen eö gn ben ^gelten^eiten

gef)örte ba§ (Seitens ber @riecE)en eine ^cc^^erjige ©efinnung fic^ ber

Tladjt bce 3:erree entgegenfteüte, nnb wo mefir ate je^t biejenigen gelobt

tourben tuelcfie nid^t mit 93ürficbt auf baejenige bebad)t iraren \va^

i^nen bem na^enben §einbe gegenüber tort^eilfiaft n^ar, fonbern bereit

traren unter ©efa^ren \id) für bie gute €ac^e ju erfidren. 3u biefen

:^aben aucb trir gebort unb finb be^^aib auf bas «^6*fle geef)rt tüor-

ben
;
je|t bagegen fürcbten linr baf eben biefelben ©runbfä^e une in^

9?erberbcn ftürgen, ba irir wne unferer ^^id}t gcmä§ ju 5itben nnb

nic^t unferem a3ort^eil gemä^ ju eucf) gehalten baben. ®kiä)\vo^

mü^t i^r offen funb t^un ba^ i^r über biefelbe ^anblungen-^eife gleic^;

md^ig biefelbe Stnfic^t fiegt unb ba^ Slüilid^e nicbt für ztwaQ 5tnbereg

l^alten aU bas üitä)k, noä) ebelen SSunbeegenoffen gürnen , trenn fte

für beiriefene J^ulb of^ne Sßanfen banfbare ©efmnung ^egen, felbfl

irenn euer ettraiger augenb lieflief) er 93ortf)eil f)ierunter leiben foltte."

„S)enfet ferner baran baf ifir je^t l^i berUeberjal^l ber Hellenen

a\§ Tlufux ebler ©efinnung geltet; befcljliepet if)t aber über uns nic^t

foad recfit unb billig ifi, fo fef)et luof)l ju — benn btefer euer (gpruc^

hjirb nicf^t i'^erborgeu bleiben, ba i^r allgemein gea(f)tet unb aud^ irir,

Jüelc^e er betrifft, nid^t geringgefcf)d|t finb — ob fie eö nic^t mipilli;

gen »erben, irenn ifir, bie (Sbelften »on 5lllen, über eble SJ^dnner Ungc-

giemenbeö befcf)lie^t nnb hii hcn gemeinfamen ^eiligtbümern (S^olien

Bon uns, ben 35>o^lt^dtern @riecl}enlanbö, geiveil}t lüerben. SD^it @nt-

fe^en irerbeu fie es ^oren bap ^latäa ton ben Safebdmoniern gerftört
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ivorbcu fei unb bap ii)x unfere<Stabt um ber3:l)c6äer li>if(eni)iö auf bie le^te

@))ur auö ber ßa^ ber J^eUeneu vertilgt ^ahct , irdijvcnb eure 33ätcr

i^ren Flamen ifirer fiocf^l^erjtgen ©efiuuuug li^egen auf ben 2)reifu^ in

!r>el).>f)oi I)abcu eingraben laffen. 2)enn biö ju biefer ^öl}e beö Un;

glücfö ifi eö mit unö gefommen ba^ nnr einfi bei ber £)bmarf)t inö

SSerberben fiürjten unb je^t iH^r cud% el^emale unfern tf^euerilen ^^reun;:

ben, ben ^^l^ebiiern unterliegen, unb un^ inm jlveien ber größten ®e;

fafiren bebrofjt fefien mußten: vtorI;er, u>enn li>ir bie^tabt nic^t über;

geben f)dttcn, ^unger^ ju fierben, je^t aber auf ^Ccben unb Xcb vor

©erid^t ju flefien. Unb nnr ^latder, bie iinr über unfere .Gräfte r)in;

auö für bie@acE)e ber ^enenen33ereitlm((igfeit beunefen Ijaben, |ief)eu

ie^t, auö i^rer 2)'littc au^gejlofen, cl)ne ^reunb unb Jpelfer ba, unb von

unfern bamaligen 33unbe0gencfi'en ftef)t une jleiner gur ^eik , unb

aud)aufeud;», Safebämonier, unfere le^te Hoffnung, founentinr, fürrf)tc

icfj, n\ä)t mit ^iäjtxljdt itcrtraucn. ®lcid)U>ü()( bitten ivir ^nd) um
ber ®L>tter iviKen, irelc^c ivir bainalö ju Beugen unfere^ S3unbe^ ge^

nommen Ijaben, unb Uiegen ber 5;)ien|^e bie ivir ber@arf)e ber ^eUenen

geleiftet baben, lajfet tuä) enveicT^en unb dnbert euren @ntfd)Iuf, n^enn

if)r ü)xia burcf) bie Xfjcbder überrebet feib ; laffet un^ a(ö ©egengefdjen?

»on eud) forbern ba^ ifir felber nidit töt>kt tveldje eud) nid)t ju tobten

gcjiemt, ba^ i(}r einen 2)anf mit @f)reu einem S)anf mitUnefiren v»or;

ikht unb nid;t3tnbern ju Siebe felbft bafür benOiuf unebler ©efinnung

einerntet. !r>enn eö ijl eine furje (S'aä)c unfere 5|.>erfonen ju iternid)-

ten ; ee irirb aber ^Miüjc foflen bie @d)mad) einer foId)en Jpanblung

auöjulöfc^en. 2)enn wir finb nid^t eure ^einbc, au bencn ifir cud) mit

t^ug unb 9ted)t rad^en luürbet, fonbern ivir finb eure ^reunbe, bie nur

nütt)gebrungen mit euc!^ in ^rieg geratf;en ftnb. 2)emnad) irerben bie

©otter mit 2Büf)Igefa((en auf euren 9'iid)terfvrud; bliden , ivenn il)r

unö (2id}er^eit für unfere ^erfonen geir»iU;rt unb U^enn if;r bebenft ba^

wir unö freiunUig unb mit entgegengeftrecften Rauben euc^ ergeben

^aben — eö ijl aber unter ben ©rieci^cn bie <Sitk @oId;e nid^t ju

tobten — jumal ba Wir unö fortbauernb um tnä) t>erbient gcmad;t

f)aben. ^ölicfct nur auf bie ©raber eurer SSciter, welchen wir, ba fie
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burd^ bic äJZeDer gefaKcn unb in unferem Sanbe begraben ivaren, aiU

jäfirlic^ tion (£taatö ti?egen unfere SSeref^rung bejeugten, mit ©eiuanben

unb ipaefonflbabei üblich ift, unb inbcm \xnx yon allen grüc^ten iüel(^c

unfer £anb uns fpenbete i^nen bic ©rfilinge barbracfiten , iinr bie

greunbe bcn SJiännern au§ ^reunbeelanb , \mx bie Sunbeegcnofi'en

unfern alten SBalTenbrübern. ^ieryon umrbet il)r, ft»enn ii)i nic^t auf

re^te 9Beife erfennet, baö @-egentf;cil tijnn. ^ebcnfet nämlirf; : 5i>aufai

niaS begrub fie in bcr 3D'ieinung bap er fie in greunbeelanb unb hd

folc^en ^Kännem in bie ©ruft fenfe, unb if^r wolit une tobten unb baö

®thkt üon ^(atda an 2;^eben geben? SBae I^eipt "i^as anber^ als:

ii)x ivcnt eure 23äter unb Stui^enranbten in geinbeslanb unb hti iijxtn

2J^ürbern, untfjeil^aftig ber (Sfjren Ivelc^e fie je^t genießen, jurürf (affeu ?

5tu§erbem aber bringt il;r ^ned;tfrf)aft über bas Sanb in ivelc^em bic

©riechen befreit luurben, iteröbet i^r bic Tempel rer ©otter bic eud^

auf euer ®thtt ben Sieg über bie SO^eber verliefen I;aben, unb beraubt

il^r bicjcnigen lt»elc^e fie gegrünbet unb erbaut f;aben ber von ben Sßä^

tcrn ^cr überlieferten Opfer."

„(S^ i|i, i^afebämonier, nicl;t mit ber 2)^einuug vereinbar luelci^e

man pdu cud^ ^egt, iuenn i(;r gegen bie gemeinfame ^itk ber ©rie-

chen unb gegen eure 35urfa§ren euc^ verfünbigcn unb uns, eure ffiol^l^

iffättt, frember §einbfcf)aft ivegen, cl}ue felbft i^erle^t ju fein, üernidjten

tooüt] pielmeljr gejicmt es euc^ unfer ju fcf)cnen unb bem (Erbarmen

in eurer (Seele 9iaum ju geben unb uns mit ernftem SDZitleib gu ht^

trad^ten, inbem ii)x n\ä)i blüs ba§ Ontfe^lic^e beffen \va^ wix erleiben

tüerbcn rec^t bebenft, fonbern auc^ iv^as für äRanneriljr bemSSerberben

tüei^en ivürbet, unb iuie unberechenbar bie Scfjldge bes Sc^icffals finb, ob

fie nid)t einmal auc^ einen Unperbienten treffen fönnten. So hitttn

U)ir euc^ benn, \vk es uns gejiemenb ijl unb üne uns 't^k dloti) baju

jtüingt, inbem ivir bie ouf gemeinfd^aftli(i)en Slltären peref;rten ©öttct

aller Jpellenen anrufen [, uns nic^t ju peniic^tcn] ; unb inbem ivir cut^

bic (Sibfc^würc ivelc^e eure SSater gefd^ivoren Ijaben porl^alten , if;rct

nicf)t uneingcbcn! gu fein, u^enben luir unä (Srbarmen jüer^enb gu beu

©rdbern eurer 93äter unb rufen ju beu ©efiorbenen, fie füllen nic^t ju«
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laffen ba^ iuir ben SirteKkrii ^rei^ gegeben unb wix , U)xc t^euerftcjt

^reunbe, if)ren Ijoc^fieu ^cinben ausgeliefert luerben. llnb mx eriii;

nern eud) au jenen 5!ag au luefrfiem wix, bie lt)ir je|t an biefem fjcutis

gen 3:age üon bcni 9teuperfteu bebroI)t füib, mit iijmn gemeinfdiaftlirf)

bic glänjenbjlen Jiiaten ^cU6rarf)t ijahtn. 2)ü(^ ber 9tugcublii"f ift ta

irto unr notfigebrungeu uufere Stebe beciiben müiTeu , baö <§üri)ile ffic

Scute in uuferer Sage, n>ei( bie ©cfaftr beö Sebenö bemfelben unmittcl;

Bar auf beni gupe folgt, @o fd^Iie^en nur beuu nunmel)r, inbem unr

erflären bap unr nid)t ben !if)ebäern bic ©tabt übergeben (jabcu —
benn unr nnirben une lieber enlfd^IofCen Ijaben bee frf^Unnnficn 3:obe9,

^ungertübee , ju jlerben — fonbern i^crtraueuevoU un^ an c\id) ge;

ipanbt f;a6en. @6 iit gered)t, gebt if)r un^ nidjt ®ef>6r , nnö in bic;

felbige Sage jurücfjutierfe^en unb unö felbft bas Scce u>äl)(en ju laffen

ivclcbee itber une ver{}ängt ijl. Xlnb jugleid) mad)cu iinr e« eud) jur

@eunffensVtfiid)t ba^ ivir ^Bürger von ^4>latäa , ivir bic unr für bie

^diijc ber®ried)en bereiten SRutes geftritten liaben, u>ir bie unr, Sa;

febdnuniier, Erbarmen flcfienb vor tiid) jicljcn, nidjt au^ euren Jpän;

ben unb eurer Dhijnt ben 3:()ebäern, unfern bitterften geinben, ^rciö

gegeben U'>erben, fonbern ba^ ifjr inehnefir uufere ^letter u^erbct unb

nid}t unö bem Untergang U'>eif;et, U'^afirenb if;r ben übrigen ®ried)cn

bie grei^eit bringet."

(2ü fvrad}en bie ^latäer. S)ie 5;l)ebäer aber beforgtcn, bic Safe;

bämcnier mi5d)ten fid) burd) it)re SBorte crlrcic^en laffen. ®ie ixaUn

ba'^er auf unb erflarten, fte iüünfd)ten gleid)fall^ ju fpredjen , ba au6)

jenen gegen itjre 3(nficl)t eine längere 9tebc über eine einfädle 3(ntutürt

ouf bie vorgelegte «^rage l^iuaue geuniljret fei. (Sie crf)ielten bic (Sr;

laubni^ unb fvradien l;ierauf folgenbcrmapen

:

„Üßir lüürben nid;t um bae SBort gebeten I)aben fprcc^cn ju bür;

fcn, l}ätten fie gleid)fall^ furj auf bie grage geantu^ortet unb uidjt

gegen unö geiraubt 9lnfd)ulbigungen cr()oben, in ^Betreff iljrer fclbft

aber, ton bcr <B(iä)z abfd)U>eifeub, S)iuge bie il;nen nid;t sum33oru^urf

gemad}t finb u^eitläufig »ert^eibigt, unb gelobt u^ae Äeincr gctabclt

tjat. <5o über muffen unr jenen er|lcrcu unbcrfprcd)cn, bie Icljtercn aber
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etner Prüfung unterlrerfen, t>amit a^eber unfere angebliche <Bä)kä)iiQi

Uit i^nen ju @ute fomme nod^ ber s^ermeinte gute Oiuf biefer, fcnbern

bamtt i^r, nad^bcm i^r ^eite gef)ert, über bie 2Öaf)rf)eit entfcfjeiben

Umä."
„2)er erfte ©runb nun unfereö Berivürfniffee mit ifineii ift fol?

genber. Ctn>c6I wix es finb tic fpäUx als bae übrige ^oiotien ^la;

läa unb jugleicl) mit i^m anbereCrte neubegrüncet ^aben, ivelcbe mx
naä) 33ertreibung einer gemifcfjteu ^et»i3lferung in S3e|T^ genommen

Iiatten, fc ^ben fie fid^ bennod) geireigert fic^ ber urfvrünglic^en33eftim;

mung gemdp unter unfere £'eitung ju fteüen; i>ielmef)r fiaben ]'k fiä)

t*on ben übrigen ^oiotern getrennt, bie 5:onben33orfaf)ren überlieferten

(2a|ungen übertreten unb ficf), ba ftefiierju gejirungen irerben foHten,

an bie Sltbener angefdf)toffen un? mit biefeu im 33unbe un^ üieifad;

(Stäben jugefügt unb bafür auä) if)rerfeit^ gu leiben gefiabt.'"

„9ile aber ber 33arbar ©riecbenlanb mir ..^rieg überjcg, ba, be;

baupten fie, (uitten fie allein unter ben S3ciütern e§ nic^t mit ben

S)Jebern gebalten, unb bief iji ee befonbere iremit fie felbft fi^ brüften

unb uns terldftern. 9©ir aber behaupten ba§ fte fic^ allerbingö nic^t

3u ben S)Zebern gebalten ^aben, ba aucf; bie SÜfjener tk^ md)t tljaten,

baf fie bagcgen fväter, als bie 9Uf)ener fid^i gegen bie ©riecben !e^rten,

auö bemfelben ©ruube l)imuieberum allein unter ben Soictern t§ mit

Stillen geljalten traben. Ueberlegt jciioä), in irel^er Sage fte unb ivir

bie^ traten. Unfere @tabt namlic^ fianb bamale ireber unter einer

gleict)berecbtigten Oligarchie nod) unter einer S^emotratie , fonbeni

eine ©etraltljerrfcbaft )^on irenigen 3)Mnnern fjattebas öiegimentinne,

ein 3uftanb irelc^er im Ijodifien @rabe mit gefegiidier Crbnung unb

t»ernünftigcr 9?egierung im Söiberfprurf) iji unb ber 3:i)rannen^err-

fcf)aft nai)c fömmt. 5)iefe nun fjefften, Jüenn bie (2acf;e be^ 3)ieberg

fiegte, noä) mefjr an :perf6nlidier ^laä)t ju geünnnen ; f a^er fjielten

fie ^aQ JBoIf mit ©eir^alt nieber unb riefen ifjn l}erbei. ^k «Stabt

nie ©anjeg i)at tk^ alfc getban o^ne i^rer felbft mäcbtig ju fein, unb

es ift nirf)t re^^t iljr aus bem einen ffiorumrf ju mad}en nja« fie mdjt

im Suftanb gefe^licf^er Crbnung begangen hat. S^lac^bem wenigilenö

3:^ufs;bibe§ I. 16
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ber SOZebcr abi^ejcgen it»ar iiiib bic gefe^Hdjc Crbnung lincber jurürf;

feierte, tjahtn \vh, iraö wot)l ju belierjigen i^, aU bie 9lt6ener f^^dtev

baö übrige ©riecfeenlanb befriegten imb uufer Sanb fid^ ju unterlvev;

fen »erfud^ten imb in §oIgc i?cn ^arteiung Bereite ben größten 'Xi)di

beffelben inne fjütkn, bei Äoroneia mit ibnen gej^ritten mib fie beficgt

unb baburd) Sinoticn befreit, Mm tt>ir beim je^t mit (Eifer an ber ^e;

freiung ber Uebrigen ^fieil nefimen, inbem \im ^ferbe fleltcn unb eine

Surüftung hjie fein Slnberer unter ben ©unbe^gencffen/'

„<Bo öiel nun fönncn irir ju unferer öted^tfertigung in 33etreff

unfcrer Hinneigung jn ben S^ebern anfiifiren ; irir Wolkn nunmet)r

barjutljun 'Derfucf)en ba^ it)r eudi mel)r an ben ®vied)en i^ergangen

I)abt unb jeber ©träfe iintrbiger feib. Um eud) vin \m§ ju radjen,

fagt ibr, feib i^r ^unbeegenoffen unb ©ürgcr mm Qttfjen geivorben.

golglid) l^ättet \\jx fie bicö gum Äam^fe nnber unö f)crbeijie()cn imb

nic^t in 33erbinbung mit ifmen Stubcrc angreifen müfi'en. 3t)r battet

Ijierju bie »oUc ^^rei^eit, lücnn i^r äwa WnxUiä) unber euren SBillen

'con Sltben gcni3tf)igt nnirbet, ba bereite bae Siinbnip mit ben Cafeba?

moniern bier gegen bie Spfleber ju @tanbe gefommen n?ar, worauf if)r

eud^ felbjl gauj befonberö berufet ; ein ^ünbnif n?eld)eg f)inreid;enb

war eud) tior unö fid)er ju gelten unb , iraö bie ^auptfadje ijl , eud)

bie 3Jti3gIid)feit einer gefaf)rIoKn 5Berat^ung ju bieten. SUtein frei;

iviüig unb nid)t met)r nott)gebrungen 1:}aU iljx tnä) lieber für 9ltben

entfd)ieben. 5^r fagt, c^ titdre fdjimpflid) gewefen eure 3Bc{)lt{)viter

ju t)erratf)en : allein eö i|i viel fdnmV»fUd)er unb ungered)ter an ben

gefammten ©ried^cn ju 33errätt)ern ju werben, mit bencn if)r gemein^

fam gefd)Worcn Ifiabt, aU an ben 9(tf)enern allein, ba biefe ©ricdjcn--

lanb uuterjod)en, jene aber eö befreien Wellen. Unb ibr t)abt iljncn

nid^t einen T>anf abgetragen ber ber erwiefeneu ilBc^Ubat cntfvräd)c

ober frei »on (Ed)anbe Wäre. 2)cnn if)r tiabt fte berbeigcrufcn, alö

i^r, wie ifir beljauptet, Uured)t littet, bagegeu haht Ujx niä) iijntn

l^ülfreid) bewicfen, ba fte an Sintern Unrcdjt übten. Xlnb bic glcid^cn

Siebeebienjlc n\<^t ju crwibern i|l nid)t in t)LU)crcm ®rabc fd)imvflidl>

aU wenn man J)ienftc bie man in einer gcrcd()tcn '^aüjt empfangen
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'i)at ju iiiigercd^tcn Stuccfeu abtragt. Unb fo ijaht if^r bcnu offen ge;

getgt ba§ ifir aurfi bamats iiic^t um ber ©rierfien un((en aUein unter

une ber Sßerbinbimg mit ben SJJeberu fem hlitht, fonbern \x>til aucf;

bie 9tt§ener bie^ traten, i^r bagegen nur iftrem 58eifptc(e folgen nnb

un^ junnber 6anbeln tvofUet. Se^t nun verlangt ihr ba^ enrf; baä ju

®ütt fomme irorin if)r cudB unter bem (SinfifuiTe 3(nberer brav tieu>ie;

fen ijübt. !Dae aber ifl niäjt Hdig : vielmefir fechtet nun, ivie if;r eucf)

bie SttBener erforen ijaht, mit biefen ben ^amV»f aus unb berufet eud)

ni(f)t auf bie bamale gefrf)cf)ene 33erbrübernng, ah5 oh fite eud) je^t jur

9iettung verfielfen mü^te. S)enn ibr ijabt fie aufgegeben unb fjalft

mit Ucbertretung berfelben bie Stegineten unb einige 9(nbere ber m^
male burcf) (Siffc^ivur S3erbünbeten viehnefir unterjorf)en aU ba^ ii)x

bem geiref)rt hätid, unb ^War nid)t unfreinnfHg unb im 'oolUn S3efi^

eurer gefe^Iic^en 33erfaifung, wie biö i)kxi)tx, unb of;ne ba§ eucf; 5e;

manb ©en^alt angetljan bätte, loie bei uns ber %aü \vax. (5o luofttet

if)r auc^ unfere leftte ber (finfc^Iie^ung vorausgefienbe Stufforberung,

ibr foUtet rubig bleiben unb feiner von beiben Parteien beiftef)en, nicf;t

annebmen. 91>er morf)te nun meljr be^ gerechten -paffes aUer @rie;

eben tritrbig fein als ibr, bie ibr ^um 3Serberben jener eure f^odbljer^igc

Öefinnnngjur Sc^au fteUtet? aßorin ibr eucb nun, irieif^r bef^auptet,

brav gejetgt ijabt, bas if>, ivie if)r je^t beunefen f}abt, nic^t euer eige--

ne^ 5ßerbienfi geivefen; ivobin bagegen eure ^Ratur immer getrachtet

hat, ift in v^icr 5©a^rf;eit aufgebecft ivorben. 5)enn if;r feib mit

3ttben tcn 2Beg ber Ungerecbtigleit gegangen."

„So viel nun über unfere unfreiunttige Hinneigung ju ben Tic:

bent unb eure frein>i(iige Hinneigung ju 3(t^en,"

„2Bas aber ha^ lefete Unrecht hdxiift baö i^r von unö crfaliren

,^u i)ab^nhi^avL)ftd, ba^ ivir ndmiicb gegen 8?eci^t unbSrauc^ inmitten

bes Srieben^ unb ivdbrenb ber §eier bes DIeumonbes eure @tabt an^

gegriffen ^aben, ii> glauben ivir au^ barin unö nic^t meT;r vergangen

ju f)aben als ibr. 2)enn finb ivir auö eigenem 5(ntrieb ju eurer ^taU
ge!ommen unb fjätten i^ier gefämpft unb bas Sanb aU ^einbc ver^

wüfiet, fo finb wir im Unrecht; baben uns bagegen SO^anner au^ eurer
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SKittc, bic (Srften an 23ennöc^en unb ®efrf)(crf}t, in bcr 5tbfirf)t cnd) l>cn

bem auetvarttgen S3ünbnifTe alijuBringcn unb bem ^unbe beö gefamm?

Uli -Sototteneuncber jnjnfü()ren, freiundig Ijerbeigerufen, u^crin tjabcu

Unr bü llnredit getrau ? S)ic Seitenben finb ja in I)öfierem ©rabe bic

©rfjulbigen alö bie §clgcnben. '^od) jene finb eö nad) unfcreni 5)afiiri

ftalten fo irenig alö linr: fie li'^aren 33ürgev irie if)r unb I^atten mebr

bei ber l'cihing eure^ (Staate^ ju verlieren als if)r
; fie ojt"c^cn unö

il^re 3;l)ore unb fiilirtcn nn^ in ber SBeife yon ^reunben, nicl)t in ber

lum geinbcn, in il)rc (Stabt; fie uninfd)ten, ber frf)(ed;tcre J'fieil von

end; fülle nid^t langer bie Obmad^t traben unb ber teffere 2l)eil tüaö

if;m gufomme befi^en ; fie lrünfd)ten eud) bei eureu (5ntfd)lie^ungcn

befonnen ju leiten unb bie ^Btat^t feinee ifirer Bürger ju berauben,

fonbern biefelbe in ben Ärciö iljrer 33luteyerumnbten uneber einjufiibren,

cud) mitD'iieinanb in ^einbfdiaft jn bringen, fonbern Sllle inögefammt

auf gleidie SBeife an ber ^unbeegcmeinfd)aft Jf)eil ncl)mcn ju lajfcn.

3um ^elueife ober baf wix feine feinblic(ien 5lbfid)ten f^egten mag

bief bienen: ivir l)aben gegen Stiemanb ©eivalt i-»erübt, foubern laut

befannt ma^en laffen, eö folle Seber ju un^ treten ber nad) bem alten

..^erfommen aller ^oioter als Bürger ju leben wünfd)c. ^ijt nun

txakt bereitunllig gu uns unb giengct mit un^ einen SSergleid) ein

:

unb 9lnfanye verbieltetiljr eud) rul)ig, bie Ü)t banngelrat;r ii^urbet ba^

unfer nur eine fleiue ßai)l fei. 3ßenn es eud) nun etlva tinrflid) fd)ien

i>a^ iüir nid^t ganj rec^t gebanbelt Ijvittcn, baiinrnid)tmit3itftimmung

beö !Demoö in eure (£tabt eingebrungcn feien, fü fidttet ilir bae glcid)e

S3erfal)ren gegen unö beobad}ten miiiTen, !cine ©eivalt anjulrenbcn,

fonbern uue burd) 93tn-ftellungen jum 5lbjuge gu beiregen : jlatt bcffen

Ijabt il)r gegen ben 33ergleid) einen 5Ingriff auf uns gcmadit. Unb bie;

jenigen lum unö Welche it}r im ilam^fe getobtet haht beflagcn inir

nid)t auf gleidieSBeife; benn fie fielen bod) einigermaßen iinc eö 33raud)

unb <Sitte i|l; baf if)r aber biejcnigen lneld)c eud'} bic «^^änbe entgegen;

flrecftcn unb bie lebenbin eure ^dnbe fielen, nod) baju ba ibr une f^-ntter

iterfprodicn ijaüä fie nid^t gu tobten, gegen alleö 93ölfcrrcd)t umge;

hxad)t ijaht, wie l)abt iljr baran nid;t entfe^lid; gel;anbelt ? Unb obun^l;!
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ifit brci SßerBre^en in furjcr 3eit kvjan^cn Oabt.beuaSriK^ ber lieber-

einfunft, bic barauf felgenbe Jöbhmg ber 2)^dnner, imb bie 33erlc^umj

beg fte betreffenben 3?erfprecfien5 iveld)e« ifir im^ gegeben ijaiUt , fie

nic^t ju tobten, rt>enn linr nns nic^t an euren S3efi§ungen auf beni

?anbc vergreifen tvoUten, befjauV^tet il^r bod), toir Ratten unä vergan?

gen unb galtet eö für rec^t felbft feine Strafe bafür ju leiben. ^\}t

täufcbt eud) jebocfe, irenn anber^ biefe baä Dtcc^te erfennen ; ifjr iverbet

^^ielmebr für bas 9tüee gejüd^tigt iverben."

„9i?ir ^aben bieg, ßafebämonier, beptvcgen in eurem ivie in uu-

[crem SmerefTe au^fü^r(id) bargelegt, bamit ifjr iviffet bas ii)t fie ge^

red^t verurteilen irerbet, irir aber noc^ mef^r eine fieiligc ^>flic^t ber

gijac^c erfüllt ftctben u^erben. Unb laffet euc^ nirf)t iranfenb marf)en,

inbem ibr von alten 3ßerc»ienilen bort, ivenn ivirflirf) etiva ein [oirfieö

ftattgefunben bat. JTiefe muffen bem ber llnrerf)t leitet ^umSSeijlanb ge;

reicben, benenaber bie Scbimvflicfjeo tf)un ^u bopi^elter ©träfe, ba fie

jid^ auf eine nicbt ^u erivartenf e 2öeife vergelten. Unb Ia§t |Te von if^rem

Sammern unD ©ebflagen feinen 3ßortf)ei( 5ief)en, inbem fie bie ©räber

eurer 93orfaf)ren anrufen unb i§re eigene ^ülflofigfcit. S)enn ivir

führen euc^ unfererfeits ba^ viel entfe^lid^ere Soo^ nnferer Sugenb vor

Stugen, n^elcbe burd) biefe gemorbet i\t. 3^re Sßäter ftnb tf)ei(^ bei

^oroneia" gefaHen, ba fie Q3oiDtien eucb ^ufübren ivoUten, ttjeils finb

jie a(e ©reife jurüdgebtieben, unb rid)tcn gleid}tvic tk verivaieten ^du;

fer m viel gerechtere fiefientli^e ^itü an euc^, an biefen Dtac^e ju

neljmen. SJiitteib aber mögen diejenigen unter ben 2)Zenfd^en jinbtn

n^elc^e unverbient leiben; iver bagegen, wie biefe, gerecht leibet ijl im

©egent^eil ein 5(nlag jur ^reube. 3^re je^ige ^ülfloftgfeit ahct

'i)abtn fie [icb felber ju vertäuten 3 benu fte I)abeu bie belferen 33unbeä5

genoffen freiiviUig von ftc^ ^urüdgefto^en. Unb gefrevelt I;aben fte

o^ne juvor von unä gelitten ju ^aben, foubern ^aben mel}r in ^a§ alä

nac^ dtcä)t geurteilt, unb ivürben je^t * nic^t in entfpred^enber SBeife

bügcn. 2)enn fte iverbeu nur ivaä rec^t unb billig ijl leiben, ba fic

3!). \). ttjeim t^r fte Icsfprccben trollt.
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nirf^t etwa, wie fie bel)auvten, nadi t^crfier^e^^angeucm Jtamvfc luie bie

J^dute alßgte^cnbc entvjec^eiißcftrecft, [Lnibern infolge einer Ucl^crchi;

fünft fi(b iinö ^u ricf)terlid)cm ®:ptucf) ü&erv:icbcn Ijahtn. Oiclnnt cud)

olfo, Cafebdmonier, befTen an ira^5 unter J^eKenen alo Dierfit gilt, iva^

t»on t-iefcn ü&ertretcn tfi, iinb traget un^, bie ivirred;tiribrig gelitten Ija*

Ben, geredeten 2^anf fiir bie \>on une beunefene JBereitUMÜigfeit ah ; laiTet

une nid)t burd^ bie ©orte biefer hti cud) yirücfbrdngen, [LMibern ftedet

vielmehr für bie ®ried)en ein ^eifpiel ouf, ba§ il}X nidjt einem ^^eiU

famvfe mit 3Borten ben35or^ug geben iverbet, fonbern mit^anblungcu,

unb ba^, ivenn biefe gut finb, eine furje ü^arlcgung genügt, ba^ ba-

gegen Sieben bie mit fd}onen ^^-^ftrafen gefdnnürft finb nur baju bienen

foHen Unred^t gu i>erfd)leiern. %a^zi inehnebr iijx tu iftr au ber

@Vi^c l^et}t, trie i^r je^t getf)an, ^iÜeö in eine fur^e ^^^age jnfammcu

unbfäWet fo für SlKe ben (g^tud^, fc unrb mauiyeniger bei ungered;»ten

^anblnngennad) fd)öneu Sieben fud)cn."

@o lauteten bie Sl^ortc ber ij^cbäer. 2^ie Ia!ebämonifrfien Slid);

ter aber glaubten, fic feien ju ber ^rage bereditigt ob fie irär)renb bc^

Äricgeö ®nk^ von ifinen erfal^ren bcitten. Zcnn fdnm in ber früfiereu

3eit batten fie bie Stufforberung an )Te geridnet fid) genuifj ben alten

aSerträgen be^ ^aufaniae nad) ber SJieberjeit rubig ^u yerbalteu, unb

cbenfo nod) neuerbinge, als fie \>tn vor ber (Sinfd)liepung i()ncn ge;

maditen 33orfd)Iag ^atteiloö ju bleiben nid)t angenommen fjatten. <Bic

meinten batjer burd^ i^r eigenes geredetes 2tnfiunen nunmehr ber 93un;

bce^filid)ten ent()oben ju fein unb Söfee von ifjnen cvfafiren ju (jabcu.

<2ie fütjrten baber 3eben einjeln vor unb legten ibncn UMeberum bie;

felbe ?5rage vor, ch fie ben !?atebämoniern unb bereu üöunbcegeuoffcn

ivä{)renb beö Äriege^ ®utc^ ctiviefen I^ättcu; foh,ncficbac verneinten,

liepcn fie fic ^ur Jpinrid^tung abführen unb nabmen Äeiucu (jicrvoii

aue. 2ln ^Uatäern felbft nun töbteteu fk nidjt iveniger alö 200, an

Sltfjenern 25, Iveldje bie iöclagerung mit burdn^cmad^t b^itten; bte

grauen verfauften fie in bie Äneditfd}aft. 5)ie (Stabt untrbe von ben

3:f)ebäern etwa ein 3abr an 3llänner au^ 3)legara, bie in golge von

^l^arteiung verbannt ivaren, unb an biejenigeu t^Iatäer \vc(d)e voni^rct
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Partei noc^ übxi^ waxcn jut aöofniuug überlaffeii ; ]\>äkx afcr fdjicif;

tcn ftc bicfelbc gan^ unb gar yoii ©runb au«. 5Hä fic bann Beim

Jperäon eine Verberge £»ün 200 §u§ine ©einerte bauten, ivelc^e ringö

auf allen «Seiten eben unb unten 3inuner ijaik , htww^im fie T^ierju

S^acbfteine unb J!f)üren s>on ^^(atäa; v^on bem übrigen ©erätf) an(5rj

unb (Sifen n^ae fid) innerbalb ber 0lingmaueni befanb [d)afftcn fte

Letten an bie fte ber ^era liteibten, unD erbauten ferner baium ber^

felben einen fieinernen Xempel r^on 100 §u§ l*änge. 2)a« Sanb

matten fie ju Staatceigentfiuin unb yervacfiteten eö auf jcfin %\\)xt

:

3:f)ebäer naT^men es in 9lu^ung. 3m Slügemeinen aber fjatten fiel)

bie Safebvimonier ivo^t gegen bie -t^latäer fo nnerbittliclj ber 3;f)ebäer

wegen beiriefen, in ber äl'iciuung , bicfe feien if^nen für ben bamatö

eben beginnenben ^rieg oon 9iu^en. 5)iep iimr bas @nbc ^(atäa'^,

im 93. 3abre feit \k Q3unbcegenLMTen §Uf)ene geirorben üHuen.

5^ie 40 2cf)iffe ber 5|>elopi.ninefier aber, ircldje ben Seebiern jur

^ülfe gefantt ivaren, iraren, i^on ben 5U()enern i^erfolgt, burd) bie offene

See gefioben, bann bti ^reta ^on einem Sturme überfallen, unb r»on

borttterein^elt an bie stifte ber ^elüpennee getrieben; t;ier nun trafen

fie in Äi^Uene 13 3:riereu aud Seufae unb Stmvrafia unb ^rafiba^,

ben Sebn bee JeUie, irelrfjer kti ifjnen al^ SBciratf; für 5üfibae an;

gelangt ivar. 3^ie 5Ibfirf)t ber Safebämcnier ümr nämlid), ba if)nen

ifjre -^Ucine auf i^Jeeboe i^ereitett iraren, mit einer i?erilvuften Seema(f)t

nacb Jlerft)ra ju fegein, ivelcfjee in ^^iarteiungen jerfvalten ivar. 5)ie

5ttl)ener Ratten nur 12 (Schiffe hti dlanl^aHo^
',

fie uniufd^ten baljer,

beoor aue SUben eine jtdrfere glotte einträfe, l^ier einen entfcf)eibenbcn

@^Iag 5u tbun, unb fo rüjleten fid; benn SSrafibae unb SUübaö ju

biefem Unternehmen.

Xk Urfac^e ju biefer ^arteiung in^erh}ra luar folgenbe. 5)ie

Äriegegefangenen aus itn Seefcblac^ten im ei.nC'amnifd)en .Kriege

n.>aren lum ben .Kcrint^iern freigelafTen ircvben unb nac^i -^aufe jurücfgc;

femmeu. 2)em 3ßorgcbennad) Ijattenfic^ fie ^rorcncn für fie mit 800

iialenten t^erbürgt, in ber Zi)at aber ivarcn fie überrebct ivorben ^ix^

Ixjxa ben .Korintl)iwrn jujufü^reu. Sofort nrnrcn biefe bemül)t, inbem
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fic ftd^ an jeben cinjchicn SBürcjev ivnnbten, bic «Stabt jiim 5t6faf( iu>ii

9tt^cn ju Bringen. 5(1^ nun ein attifc^eö unb iin forintf)tfrf)c^ ©rfjiff

mit ©efanbten crfrf)ienen unb biefc in bcr 93olfsvcrfanunhnuj aufijc;

treten ivaren, fo befcfvioßcn bie .^erf^rvier ^wax mit ben ^Itr^enern ben

©eftimmungen beö 9}ertrage9 gcniäp im 53anbe ^u bleiben, ben ^^eIo^

^iDunefiern aber glcicfjune friifjer ^reunbe ju fein. (So iimr nun ^l>ci=

ti)ia^ an§ eigenem 5Intrieb ^^rorenos wn 5lt()cn unb ftaub an bcr

@V>i|.e beö S^emoä. !Diefen ftef(ten jene 2)^dnner iu>r ®erid)t , inbem

fte i:id)cin\^t(k\\, er fucbe Äerhjra unter baö 5ocf) 9ltf)en'^ ju bringen.

(Sr imirbc freigef^rocf^en unb fUigtenunmebr feinerfeite fünfber 9{eirf)i

ften unter if)nen an', inbem er beljau^itcte, fie ()ätten an^ bem I)ciligen

^aine bes Seue unb bem fcö Sllfinoo^ ^fiU)(e flauen lafTen. 9U3

Strafe jiaub aber auf jeben -^5fa()( ein ©tatcr. (Sie u>urbcn für

fc^ulbig erüdrt unb fiüff)teten a(^' Sdju^ficbenbe 5U benSiem^eln ivegen

ber Jpü^e ber ©träfe, bamit man i()nen geftatte biefelbe in 3:erminen,

tvegen bereu fie fic^ geeinigt, abzutragen
;
^>eitbiaö jebod) , er geborte

nämlid) jufdtHg and) jum Oiatbe, fe^tc bnrd) bap man fid) ftreng an

bas @efe^ ^aikn iveltte. 5)a if;uen nun bnrd) ba^ ®efel^ biefer ®eg^

öerfcbknlen ivar unb fiejugleid) erfut^ren, ^l^eitl^ia^ \voik , fc* lange et

nod) SItitglieb beö tftaiijt^ fei, bas ^oU jn bem ®efd)Iuf bringen mit

Sitten gleidje ^reunbe unb ^einbe ju l)aben, fo rotteten fte fid) jufam;

mcn, brangen mit S^olcben benmffnet plö^Iid) in ben dtatij ein unb er^

morbeten ben ^eitbiae unb au^erbem lum SDZitgliebern beö 9iatt)e^ unb

üon ^rit>atperfonen gegen 60^erfonen. (SinigeSBenige, bie mit ^^eitfiiaö

gleic^gefinut luaren, flüchteten fid) auf bie attifci^e 3^riere , \peld)e nod)

anwefeub tvar. ^ad) biefer '^ijat riefen fie bie jlerfijräer jnfammeu

unb erflärteu, eä fei fo am beftcn unb fieunirben foamwenigjlen unter

baö ^od) 9(tl)en'6 fommen, unb für bie Sufunft folle man feinem wn
bciben 3:'^eilen Sutritt gefiattcn, auper mit einem einzigen @d)iffe, unb

fid^ ganj V^rtciloö fialten, eine gröpere 3aT)( v»on (Schiffen bagegenalst

%mitt betrad)ten. @o ivie fte ben 9(utrag gejtellt \)atkn jumngen

fie bae üBolf and) if)n jum Sefd)lup ju erbeben, ©ie fd)irften fogleid)

auci^ nad) 5ltl)cn ©efanbte, um baö ®efd)cf)ene fo vortbeill;aft a\i
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möglich für fte bar^ufteHen xinb um bie bcrtfitn ©efifürfiteten 511 Betvc;

gen feine fcinbfeligen Schritte ^u tfiim, bamit nic^t ycn bort^cr eine

5t^nbung erfolge. 3n 5ltf)en aber nahm man gleicf) nati} ifirer 5In;

fünft fclitcfil bie ©efvinbten aU 'iZhdhuijmtx an einer @eum(ttf)at fejl

aU aiiä) biejenigen n?elrf)e ^on il^nen berebet iraren , nnb braute fie

nad) 9tegina in ©etrabrfam.

SnjJrifcfcen mad^ten in ^erfl)ra biejenigen welche bie @eh^a(t inuc

Ijatitn naä) ber 5fnfunft einer fcrintfiifcben Triere unb lafebämonifc^er

©efanbten einen Stngriff auf ben S)emc§, unb beftegten benfelben im

^am^fe. 5l(ö aber bie 9lad)t fam, fo fTüc^tete ber 5!)emeö jtrar auf

ik ®urg unb in bie bö^ergetegenen Stabttbeile, fammelte ficb bier unb

fe^te fid^ fiier fefi, fo luie fte auc^ ben bi)f(aifcben ^afen inne bielten
;

ifjre ©egncr aber befe|ten ben SDZarft, iro obnefiin bie aJieifien von

i^nen irobnten, fowie htn baranftopenben un^ narf) bcm gcgenüberlie;

genben ^eftlanb ^u gerichteten öafcn. 2'ag^ barauf befd)open fie ficf)

ein irenig ani ber ^eme unb fc()itftcn beiberfeite auf bae ?anb I;erum,

tnbem fic bie <Sf(ai?en jum Seifianb aufriefen unb if^uen bie ^reibeit

üerfpracben. 5^er S^emoö nun erfiielt in ber WUhxiaijl ber @f(ai^en

S3erbiinbete, ^u ber anbern Partei bagegen ftiefen 800 3Wann SJ'lietf)^:;

truVpen yonbem ^efttanbe. Df^arf) 5(bfauf eines 2'ageg fam e^ bann

trieber in einem ,^am^^fe, in trclc^em ber 3)emo^ fiegte, ba er burcb bie

©tdrfe ber Stellung unb ber ßa^i überlegen tvar; felbfi bie SBeiber

l^atten fübn am Kampfe X^di genommen, inbem fte yon ben T^vicbcrn

fierab mit Den Siegeln tvarfen unb gegen ibre ^aiiix im ^amrfge;

tümmet aueliielten. @egen Sonnenuntergang ivar bie 9iieberlagc

cntfcbieben. ^it oligarcpifdje Partei fürchtete , ber 2;emoö möchte

fic^ im raffen 9tnlauf ber Sc^iffewerfte bemäcbtigenunb fic rernid;;

ten. Sie ftecften ba'^er bie Jpdufer ringä um ben 2)^arft, fo luie bie

gamilienbäufer, in33ranb, umben.Sugang ^u rerfverren, unb fc^ontcn

babei tveber eigene noc^ frembe ©ebiube, ba^er auc^ Diele Stßaareu

ton ^aufleuten verbrannten
;
\a bie gan^e Stabt ftanb in ©efa^r i-^er^

nicbtet 5u luerben, trenn fid) In bcm §euer ein 2öinb crf)oben Ijättz

ber bie ^^lamme nad) ber 'BtaH gerid^tet hätU. Zit Jlerf^^räer nun
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Blieben luidi 33ccnbi<jung be^ Äam^fee bie (Sinen iine bie Qtnbern riitjii]

Ulli» waxtn auf il)rer ^iit. 3)a0 foriiitljifrfje @rf)ifif aber inarfjte ficf),

ol^ ber S^emo^ G^'ftfBt Ijattc, iiiil bavon, unb von ben äRietfjetriiVV^eii

giengcn bie SKeiften unbenierft nad) bcm geftlaiibe I)iuüber.

5ln bem barauf foKjeiiben Xa^c traf ber atl;enifd)c ^elbljerr 9iifo;

jiratoö, ber (£of)u beeS^'eitrevIjee, vtMi O^aii^aftoö mit 12@d^iffcn unb

500 mejfenifdjen ^o^'^liten jum 33eiftanb ein. 2)iefer fu(f)te eineShie;

föl^nung ju (Staube jtt bringen, nnb beivog fie fid^ bal)iu mit einander

ju öergleirfjcn : jebn ber i2rf}utbigften, bie übrigens nid)t meljr bage;

blieben itaren, foUten t)cr @erid;t gcfteKt hjerben , bie Uebrigcn fid;

untereinanber feicrlid) aueföbnen, mit ben 2ltl)enern einen 33unb ein?

ge^en ba§ fie gleid)e ^remiDe nnb ^einbe I)abeu ir>onten, unb bann

unangefcd^ten bleiben. 5tl^ er baö ju ©taube gebrad)t ijaiU iroUte

er irieber abfegein ; bie Leiter bee S)emo0 jebod) bewogen if)n if;nen

fünf feiner @d)iffc jurürfjulaJTcn, bamit bie ®egen;nirtei iveniger an

eine neue Seiregung bcnfcn mod)te
; fie felbft ircUten auö if)rer ältitte

eine gleid^e ^aijl bemannen unb if}m mitgeben. (Sr trar tjiermit ein?

verftanben, fie aber boben il)ve gcinbe alö 33emannung für biefeSd^iffe

au^. 5)a gerietfjen jene in Q3efLn'gnip, fie fönnten nad) 9Üf)en gefd)idt

luerben, unb flüchteten ale (2d)u(^flc()enbe in bae J^eiligtfjum ber

2)ioöfuren. 9iifDf}rati.^e fud)te fie umfcnft burci^ freunblid^eö Burebcn

i^u beilegen biefen ^(a^ ju t»er(affen. S)a bcu>affnete fid) auf biefen

5lnla^ ber ©emoe, in b^r a)ieinung, fte füljrten mit biefer Steigerung

iuitjufat)ren n\ä)t§ ©utee im Sdjilbe, nabm i()nen bie ©äffen aus ben

^pciufern tücg, unb fie ivürbcn (S"tlid)c luni itjnen, auf bie fie jufciHig

trafen, crmorbet traben, Ijdtte Dhfüflratoö eö nid)t vert^inbert. 9Bie

nun bie 3lnbern faf)en \va§ gefc^at) ffüdjteten fie aU @d)u^flet)enbc in

bae ^ciligtbum ber <^era, unb es ivaren ifjrer nicl^t lueniger al^ vier;

t)unbcrt. S;er IDemos aber fürd}tete
, fte fönnten eine ®elvaltt()at

i)crfud)en. (Sx beliiüg fie batjer burd) gütlid)e ißoritcUungcn ben iDrt

ju i>erlaffen, brad)te fie auf bie 3ufel vor bem ^crcion Ijinüber, unb

fanbtc if)uen borttjin bie nöttjigen Sebeuemittel l)iuübcr.

2)ief) u^ar ber ©taub beö 'IJartcifamvfeö , aU am vierten ober
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fünften Xaqt na^bem bie 9}?änner auf bie 3nfel fiiuüBerijefc^afft n.Hi;

reu bie ^eIo^onncfifd)en Schiffe aue Äi)Uene, 53 anber 3af)(, eintrafen,

ft>elcf)e narf) iftrer ga^rt auöSonien bort vor 5Infer gelegen Ratten. (Se

bcfe()ligte fie Stlfibaö, berfelbe ber fie frfuni früf)cr befefiligt ftatte, unb

23rafiba0 u>ari^m als Seirat^ beigeorbuet. Sic ivarfen in bem ^a;

fen bee gefttanbes St)bota Slnfer unb fufjren i)cn bort mit Jagc^^an-

brud) 5um Eingriff gegen Äerh)ra fieran. ^ier irar man in großer

Unrube unb Söeforgnif, foirobt luegen bes innern Buftanbes ber-Stabt

ale auä) tor bem Singriff. SDZan riiftete 60 Schiffe unb fd^irfte fk

cin^ein, Une fie bemannt lüaren, gegen Jen '^ciwt, obirol}! bie 3ltbenet

rier^en, man foHefie guerft berauefegeln (äffen nnt' bann jene mit af(eu

jugleid) nadifolgen. S)a nun ifire ec^iffe ijereinjelt beim geiuDc ans

langten, fo giengen g\r»ei fogleic^ ju biefem über, auf anbern wax bie

(5dnffßmannf(^aft uutereinanber im Kampfe, uni> nirgeure f)errfd}te

£rbniing in ber 3:Baiigfeit, 2ßie bie ^^eto^Hnmefier biefe33eninrrung

faben, fo fteUten fie ficö mit 25 Schiffen ben Äerfnrdern , mit bcn

übrigen aber ben 12 ^äji^cn ber 5ltbener gegenüber, unter benen fic^

aud) ik beißen, bie (galaminia unb bie ^^^^iraloy, befauben- Tk Mcn

fwräer nun, 'Da fie feigberjig unb immer nur mit irenigeu Schiffen an;

griffen, iraren itjrentbeile im ©ebrdnge ; bie 3(tt}ener aber vermicben,

ba fie bie feinE»Ud)e Uebermac^t unb tk Umzingelung fürd^teteu, einen

9(ngriff auf bie ©efammtmadit unb auf bie gront berer ivel^e iljmn

gegenüberftanben, fonbern u^arfen fid) auf tcTx t^lügel unb i^erfenfteu

hierein <Ed}iff. SHe biefe barauf einen jlreiö bilbcten, fegetten fie um

fie ^erum unb fud)ten fie in lluorbunng ^u bringen, (gobatb bic§

biejenigen faC)eu ir»eld)e bd ben ^erhjräern ii^aren fürd^teten fie , eö

!önnte eben fo geben u>ie hei 3flau^>afto^, unb eilten baber jur <§ü(fe;

bann fuf)ren bie <Sd)iffe i^reint jum 5(ngriff auf bie -Stt^ener U§. S^iefe

jogen fidi nunmet^r, bae ©efidit bem geinbejugefebri, laugfam jurücE;

ibre 3lbfic^t wax ^ugleid) , bie (gc^iffe ber ^erh}räer foüten 3>eit ge;

ivinnen fid) in Sid)er^eit5u bringen, iubem fie felbft ganj aümäbli^'

jurürfgiengeu unb bie ©egner mitit)nen befd}dftigt iinuen. ^ie^ luar

ber 9?er(auf ber <2eefdilad)t, itielc^e erft mit «gownenuntcrgang enbete.



252 5:^ufi)bibeö ®cfc|)ic^te.

2)te Äerft)räer nun bcforgtcn, bic ^einbc fönntcn ifinen , inbem

fic [iä) aU Sieger betracf)teten, gegen bie Stabt ^eranfegeln unb tnU

toeber bie ^on ber 3nfe( tveg^^olen ober fonfi einen Scftlag t^erfndften.

(Sie fdiafften bafier bie wn ber 3nfcl iricber nacf) bem ^erdou t)inübcr

nnb ^üUkn bie Stabt. 3ene aBer iragten c^ nid)t fici) gegen bie

Stabt gu ivenben, fonbern fuhren mit 13 ferf^)räifdien Schiffen eben

ba^in an baö ?^eftlanb jurücf wn n^o fie in See gegangen n^aren. 9tm

fpigenben 3:age aber fegelten fie ebenfoircnig 511m ?(ngrijt gegf« ik

Stabt, o6lr»cf)( man fiier in großer 93erunrrung nnb ^^urcftt ir>ar unb

33rafibaei, irie eö f)eif t, ben SUfibae f)ierju anfforberte, mit bem er je;

boc^ mä)t gleidje Stimme Ijaüe. ^tait bellen lanbeten fie auf bem

SSorgebirge Scufimme unb yernntfleten t}ier ba^ füacfte 2ant. 3)er

^eme^ in ^erhjra U^ar unterbe§ in Öeforguip gerattieu, bie Srfjiffc

fönnten einen 5tngriff unterncftmen, unb balier mit ben S(^u§fielj)enben

unb ben 9tnbern h^^egen ber 9?ertf)eibigung ber Stabt in Unterftanb-

hingen getreten. (Sinigc mm if)nen litten jid) auä) irirflirf; beu^egcn

ju Sdiiffe jn ge^en ; bcnn fie Ratten bei aKebem bocf) beren 30 bes

mannt. JTie ^e(e^.Hmnefier aber fegelten ab, narf;bem fk bis 2)Zittag

baö ?anb t>erliniftet f)atten. ©egen bie dlad^t irurbe i^nen bann öon

?eufaö f)er burd) ^fadefn fignaliftcrt ba§ fedi^ig atti^ä^c Sd^iffe int

Stnjuge uiären. 2)ie Sltfiener ^tten biefe unter bem Sefe^te bc3

(Sur^mebon, beö Sofjneö beö 3:f)uf(eö , abgefanbt, alö fte öon bem

^arteifam^.'^fe T;orten, unb baf bie %iotk unter Sllfibaö gegen ^erföra

bejtimmt fei. S)ie ^>eIüVonnefter fuf^ren noci^ gteid) in ber dladit in

aller dile lange ber Äüjle nad; ^aufc ju. Um nid^t, n^enn fie f)erum;

füf)ren, gefef^en ju n'>erben, fd^afften fie ifjre Schiffe über ben leufa;

bifd)en 3l^l)inoö (jinüber unb gelangten fo beim.

Tk ^erh^rvier aber t)olten, alö fie 'ok 5?lnnäbcrung ber attifd)eu

Sdnffc nnb bie Slbfafjrt ber feinblid^en %Mk erfufjren, bie a)iefTenier,

n)cld)e hiö bal>in brausen geftanben ijatkn, in bie Stabt t^inein nnb

liefen bie Schiffe weldjc fk bemannt ijatkn naä) bem t)l)üaifd)en ^a^

fen tjerumfegeln. ®äl)renb biefe nun bernmful)reu, töbteten fk [in

ber Stabt] jeben ^einb beffen fie l)abl}aft würben. 3^auuliet;'en fie auö
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ben Srf)iffeH bieicntvjen irelc^e fie ^um (Sinfiei^en 16eirogen (jaticuaue;

fieigen unb fdfjafteii fie über ik Seite ; benmädjft giengeii fic jimi

J^erdon unb berrcgen s»on ben <2rfiu^jle^enben etwa fünfzig SDiämier

fid^ einem rief) terlic^en SSerfa()ren ju untenverfen , irorauf benn 9ü(e

luin ^Dbe verurteilt ivurben. 9(ls bie SPle^r^af;! ber (2d^u^flef;en-

ben, fo r*ie( ifirer jTcfinidBt ^atmi beiuegen lafTeu, fa^en ivas gefcfjal;,

töbteten fic fic^ an Ort unb Stelle im Jg>eiligtf)ume gegenfeitig , QU
lic^e ^dngten fic^ an ben Säumen auf, 9Inbere gaben ftcf; ivie Sebcr

fcnnte ben Xot. Sieben 3;age, uic(cf)e (Surmnebon narf) feiner ?tufunft

mit ben 60 ^ä)ii]m anivefenb blieb, bauerte bas 2)JL>rben ber Jlerh}^

räer gegen t^k »ermeinten v^einbe unter ifjren eigenen SPiitbürgcrn fort.

Xk Scf)ulD fiierv'on mußten bie ®egner bes ©emce auf ficf) ncr^mcn:

es fielen aber aud» (sinige ale £pfer ber 5}}rii^atfeinbfc(}aft unb Stnbere

benen ®elb gefcbutbet lunrce burd^ bie ^anb ifjrer Sd;ulbner , unb

überftaupt trurbe jefe 5üt bes Xobeg angeu^enbet, unb ivae bd fo(d)eu

@elegen!)eiten ju gefrf)ef)en pflegt, 'i^as trat [)ier -3U(es ein, unb nod)

mcbr a(« bae. £enn ber 33ater töbtete ben Süfm, luni ben Joeilig;

tl)ümern n^urten fie iveggerifTen unt in ber ^äije bcrfe(ben getöbtet,

(ftlicfee lüurren im Stempel bee J^iom)fo9 von einer SJJauer umfc(^(of;

fen unb famen fo um« £eben. So weit gieng man bei bem Partei;

fampfe in unmenfcf)lic^er Oiobf;eit, unb es erfrfjien biefe um fo grd^;

lieber weit tie^ ber aUererfte %a{[ ber Strt \vax.

Spdter ndmlici^ gerietfj tie ganje grierf)ifd)e SBelt im 5U(gcmei;

neu in Seiregung. S^enn überall \\\\x ein feinbfeüge^ Streben, für

bie Seiter ber bemofratifd;en Parteien, bie 5ltf;ener J^erbeijurufen, für

biedigarc^en, bie Safebdmonicr,, unb unU^renb fie im ^rieben lueber

Slnlaf nod) Suft gefjabt ^aben ivürben fte ^umSeiftanbe auf^uforbern,

gefdyab biep imÄriege; unb ^ier wie bort erlangten, um ben ©egnern

Sdiaben j« tf)un unb für fid; felbft '^ii^kiä} neue Sunbesgeuoffcn ju

enterben, biejenigen luelc^e einen ©eioaltftreicl^ yerfud;en looUten mit

Seid^tigfeit bie «erlangte Unterftü^ung. Unb es betrafen in ^^olgcbcr

^i>artciung bie Stdbte fiele £)rangfale, n^eldie aflerbings erfolgen unb

jiet^ erfolgen iwerben, fo lange bie menfc^Iic^e^^atur biefelbe bleibt, jebod;
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in f)of)crem öuipe iinb nil^igcr nnb in t»erfcf)iebenartiget ©eflalt, je

narf)bem hti bcn einzelnen ber SBec^fet in bcn Buflänben gefrfjiel^t.

2)enn im ^rieben unb in gnten Seiten ijahtn <Btaakn nnb ^rit>ate

niiltere ©efinnnng , ireil jTe nic^t bnrd) bie 9iütf; jum 9lenf erjlen

oietrie&en finb ; ber ^rieg bacjcgen ift, inbem er bie ^itkl jum ia^^

\id)cn Untert)alt entjietjt, ein gelvciltfanier £'ef|ver, nnb maä)t bie Sei;

ben[d}aften bcr SDienge i^rer gcgetm^drtigcn Sage gleic^. (so iücven

nun bie Stäbte in innerer ^artcinng, nnb bei jebem f^äteren Partei;

fam'pfc fucif)te man ficf) auf tk Ännbe von bencn bie friif|er fiattgcfun;

ben I)attcn in uner()L>rtcn (SdBritten Uteit ju überbieten, folrofil iroö bie

9iaffinicrtt)eit bei ben 5lnfcf;Iägen aU ivae bie @rä§lid)feit ber Otad^e

anbetrifft. §lucf) bie gcirotinte ©eltung ber 5tuöbrn<fe für bie ^^anb;

hingen unirbe jel^t nad) ifirem ^dafürhalten i^ertaufd}t. 2)enn un;

finge 33enr>egenßcit galt fiir treuergebene iD^annbafiigfeit, itorfid^tigeö

3ogern für bemäntelte geigtjeit, 'i^efonnenbeit für vcrftedtc 2)hitloftg;

Uit, Ucberlegung in allen 2)ingen für 3;rägf)eit jn jeber @adie, loatjn;

finnige OiafdVbeit nnirbe jn ben (Sigenfdiaften eineö äJlannee gejäfjlt, mit

Sßorfid)t fid) ju beratben bagegen al^ anftdnbiger @runb ter 5Ibleb;

nung betrachtet. 5)er Seibenfdi)aftlid)e galt immer aU juferldffig,

loer ibm iviterfprac^ für verbäd^tig. Ser einen 5tnfd)tag maditc loat

im j^all bee ©elingen^ fing , unb loer if)n entberfte nod) gefd^irfter

;

wer aber im53orauö ^orge trug baf 9hd)tö von biefen fingen not(;ig

fei fc^ien auf 5tuflöfung ber 93erbinbung bebad;t unb voü 3tig^üftig;

feit vor ber ©egen^artei. Unb über^an^t Jrurbe ge))riefen Jrer l>em

guvorfam ber ibm 33ofeä ju tfiun beabfid)tigte, unb loer bem eine äBunt)c

):iQihxa(i)tt ber feine feinblid)en 5ibftd)ten fiegte. S'epgleidieu unirbe

^lutsvertvanbtfdjaft geringer o^cad)kt aU ipolitifdje ®enolfenfd;aft, ba

bie le^tere bereitunlliger ivar nnloeigerlid) ju ioagen. !i)enn foldic

Sßerbinbungen bcjioecfen nid}t gegenfeitigen 33eillanb in Ginflang mit

ben gegebenen ©efc^en, fonbern Unterbrürfung Slnbercr gegen bie bc;

flcbenbe Orbnung, Unb SJ^reugelübbe gegeneinanber bcfeftigten fi'c

nid)t foioot;! burd^ religiöfe 2Beil)e alö burd) gemeinfdmft(id;e lieber;

tretung ber ©efe^e. 2)ie ebclmütigen 3>orfd)(äge ber ©cguer aber
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crlr>iberten fic, irenn tieit in 93ortf)e{( iraren , mit t^atfdÄHcftcu 33or;

fcl^ntngcn itnb nicfit mit einfachem 33ertrauen. ^nncx fiant» ee in

l^ö^eren (Sfiren 9lacf»e an 3emanb ju nehmen, ale felBer nic^t ^ucrfi

ju leiben. Unb ti^urben ja ettva einmal (Sibfcf>tt>üre ber 33crföl)nung

gegeben, fo fiatten biefe, ba fie ton ber einen n?ie von ber anbern ^dtt

nur im 3)range ber ^otf) gegeben ivurben, nur für ben 5(ugenf)lic!

©eltung
, fo lange fte feine UnteriKi^ung anberen^o^er ßatten; bei

erjler gfinftiger ©etegen^eit aber rdcf)te fid^ »er fid^ juerft baju ein

^erj fa^te, wenn er ben ©egner nietet auf ber ^ut fab, (icfcer eben

jenc^ g}ertrauene toegen aU in offenem Äan^-^fe, unb bracf)te x^cilzi

niäjt nur bie ©efabrlofigfeit in 5lnfc^Iag , fonbern auc^ Daf er, trenn

er burd^ ildufd^ung fiegte, au^erbem ben ^ampf^reie ber .^lugb cit

getoann. Seichter aber trcrben bie !$?eute in ber ^egel, irenn fie 35er;

bredber finb, gefcbeut aU , irenn fie OZid^te baton i:erfief)en , brau ge=

nannt, unb be^ Se|tem fdbdmen fte firf), auf bae (S'rftere bagegeu fbun

fie ficb ^Wy^^i ju ®ute. 93on bem 9U(en aber lag ^ie Urfacbe in 93er;

langen nad^ ^errfcbaft Sebufs ber Unterbrücfung Qlnferer unb ber

SSefriebigung eigenen (Jbrgei^ee ; baber aucb , ircnn ^er ^am^^f ber

51}arteien begann, ber (eibenfdbaftlidbe (Sifer. 2;enn diejenigen ireld^e

an ber S^i^e ber Stdbte jianben gebrau(^ten j\rar, bie (Sinen ipie bie

Slnbern, trofilflingenbe Olamen, unb fdnn?flen nur bier um bürgerlid^e

©leidbbcrecfitigung ber 2)Zenge, bort um. befonneue Jperrfr^aft ber 33e;

jien ; in ©afirfieit aber betra^teten fie bae 93oIt bem fie mit SDorten

fdf)mei(f)elten, nur al« ^am^fprei^, unb inbem fie auf \t\:i 21>eife über;

cinanber objufiegen tra^teten toagten fte bas Sntfe^Iicbfte unb gien;

gen ^z\ ibren gegenfcitigen ^Verfolgungen immer ireiter unb toeiter,

inbem fie biefelben \i\% über bie ©ren^e ber @ererf)tigfeit unb beö @e;

meintro^Ies f)inaue steigerten. $Da fie nun \':i firf) burrf; bie jebeema;

lige JÄadfjtuft leiten liefen unb entlreber bur(^ ungerechte 93erurteihmg

ober burd^ ©elratt obpfiegen traditeten, fo ivareu fie bereit ficf» ifirer

augenblirflid^cn ^arteituut ju überlaffen. 2)a[)er yxWw 'i\t (Einen

fo teenig ale bie Stnbern @otteefurd;t; vjielmebr brachten frf)onfIin5

genbe SDorte, trenn man fo glücfürf) geti^efen tvar auf emvövenbe
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SBcife (Strva^' biirdijufejjcn , einen Beflferen 9hif. JTcr Üfieil bcr ^ür^

gcrfcf)aft aber ivelcficr ^.nuteiloä in ber ^litU ftanb unirbe ju ©runbe

gerid}tet, entlrebcr ireil er nirf)t mitfämpfen iroUte ober aue S'ii^gunji,

er fönnte uns»erfefirt bavonfommen. «So fanb nun jebe S(rt von fitt*

lid)er 33erberbni^ in golge biefer ^^arteifämpfe im griec^ifdjen 93iilfe

©ingang , unb bie @infad)f)cit, iveld^e bcm Stbel ber ©efinnung am
imd)|ien ficfit, unirbe v*erfpottet unb i^erfdnranb : bagcgen fam ee im;

mer mefir in 5tufna{)me jlLd) einanber mit SRi^tranen in ber <SecIe

fcinblic^ gegenübersufteUcn. 2:enn 33erföf)nung ju giften \vax hin

äßort jut^erläffig, fein <£d;iinir furd)tbar genug, unb ba 9tHe inncriid)

überzeugt ivaren ba^ bod) lüdjt auf !Ireu unb ®(auben ju rcd)nen fei,

fü fud)ten fie ftc^) me§r im 33oraue gegen Schaben ju fd)ii^en als 25ers

trouen ju beireifen. (Se gcirtannen t)ierbei fclbfi l^eute von geringe;

rem 93crftanbe bieCberbanb. 5)enn fte fürd)teten if)re eigene (Sc^lrdc^e

unb ik Älugfjeit ber ©egner, fte mi3d)ten foluoi^l ici ber offentlid)en

^chaik ben ^ürjeren jief)en aU aud) in ^olgc itirer geijügen ®e;

UHinbtf)cit mit einem 5tnfd}lage itberrafd)t iüerben, unb baf)er fd}ritten

fte mit (Sntfdjlüffenfjeit jur ^^Ifiat. 3ene bagegcu meinten in il^rer

®eringfd;d^uug , fte luürben eö t\)of}i üor^er merfen unb i^dtten ixiäst

uötfiig burd) bie 'Uljat ju getrinnen tt»aö fie burc^ Älugfieit geiiMuncn

fönnten, unb fanben fo mefjr alö jene burd; 2)langcl an ä>orjid}t im
Untergang.

[* 3« ^erhira nun untrbe baö Sl^eifie f)iervon juerj^ geivagt : bie

(S"inen, treld)e me[}rmitrof)emUebermute ale mitSOfldpigung beberrfd^t

luarcn, übten je|.t, fo ivie iljre Bwingberrn bie @elegen()eit jur üiaäjc

boten, bie Vergeltung : bie 5lnbern febnten fid) bie geliu^finte 5(rmut

loö 5U iverbcn unb tjätten i>k ®üter ber 9tnbern jugteid) mit 33efrie;

bigung iJirer Scibenfd'iaften ju erl)alten gelrünfdjt; irieber 5lnberc

giengen urfvrünglic^ nidit mit felbftfiid;tigen 5(bftd)ten, fonbcrn um

i§rer ®(cid)bered}tigung iviKen in ben j!ampf, liefen fid)abor, unfvU^ig

T>k Unäd)tl}ett bicfc§ (la^ntel« ifl fd;pu ypii tcu alten (Svflävcvn bcS

^ufpblbcö m Okbaufcn unb 3luebnicf cvfannt auntcn, unb u>ivb taum uod)

beju^cifelt. (^inc tHcd)tfcrtiguug bcffelbni l)<it Dr. J^äm^^f (Iböl) vcvfudjt.

X
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ii)X€ Seibenfd^aft ju jügeln, lycit fortreiten unb »jerfclgteu fo auf eine

barbarifdbe unb untarmfier^ige ^Beife ben (Sieg. @o gcrietf)en nun

ju bicfer Seit bie ^ebenöv^erBältniffe ber Stabt in Sernittung, unb btc

menfdBIirf)e O^atuv, of)nef)in geu'o^nt \dh\i gegen feefie^enbe ©cfefee ju

fret>e(n, ^tio^te, aU fte bie ©efel^e üBcr ben Raufen geftürjt ijatk, mit

ivaf)rer 2ü]i ba§ fte bie Seibenfdfjaft nicfit .^n bel^errfd^cn nnffe, ficf) über

baö Sterftt lf)inn.>egfefee unb aUem .Spervorragenben feinb fei. (Sonil

rt^ürben fie nirf^t bie ^efriebigung berSÄarfje f)i3I}er ate biej'ugenb, unb

ben 93ortfiei( i)öf)tx aU bie 'Sdjen yer Ungerecfttigfeiten arf)ten, ivobct

benn bie SJlifgunfi if)re yerberblirfie Äraft v*«rlieren imirbe. (£o fireBen

nun bie 3JJenfc^en felbjl barnad^ bie gemeinfcfiaftlicben ®efe^e über

fcldie S^inge ^d benen 5(((e eine iliik ^pffming (jegcn im ^oüjfaik

gleid:)fa((« burrfi^ufcf»(üvfen hei ber dlaä)t gegen 5tnbere v>orf)er aufju-

fteben, anjlatt fie für ficf) felber übrig ju laffen, für ben ^a\[ ba§ @iner

in ber ©efabr eines berfelben bebürfen fcHte].

3)ic Äerh)räer in ber Stabt Uniteten in ifjrer (Erbitterung

bieB erfte 3}?a( ]o gegeneinanbcr, uuD bie Sttfjener unter @ur\)mebon

fegelten mit ber ?$(otte ab. <2v»ater aber befe^ten bie 33erbannten an^

.Kerftira — e^ batten fidb uämlirf) »on if)nen gegen 500 ^inüberge;

xdkt — fefte 'iUägie u^elci^e fi'rf) auf bem ^efilanbe befanben, beberrfcb^

tcn bae ienfeits gelegene, ben ^erft)räern geljörenbe ?anb, unb fuc()ten

t'on Bier aue bie auf ber Snfel mit UeberfäHen beim unb fügten ibnen

t»iel Scbaben ^u, fo baf in ber Stabt eine ge\v>altige ^unger^nctb cnt*

ftanb. <£ie fanbten aber aucb nacf) Safebamcn unb Äcrintf^ um ibre

2Biebereinfe|ung ; aU fit f)ier stiebte auericbteten i*erfd)afften fie ficb

geraume 3eit nacib^er ^anbelefcbiffe unb nafimen a)'iiet(}0trui)i3en an

unb giengen, im ©au^en etuni 600 3)?ann, narf) ber Snfet fjinübcr. ^ier

fiecften fte bie ^^abrjeuge in Sranb, bamit ifinen in ifjrer 93erju>eifi[ung

9fii(f)te übrig bliebe alö ficb in bem Sanbe ju beljaui^ten, giengen

narf) bem Serge ^j^one fiinauf, bauten bafetbfi ein fejieö <B6.)h^,

unb fügten benen in ber @tabt großen <S^aben gu, unb iüaren 3)ieiiier

beö Sanbeö.

5;^ufi?S)ibe§ I. 17
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3u @nbc fccffclbcn ©cmmcr^ fdbirftcn t>ie Sltfiencr 20 (Sc^nffe

naä} (Sifeltcn, unter bcm 33efet)lc f oii Sarfv^, bem ^oftne bc^ SD'iela;

no)30^, unb (Sfjaroiabee, bcm Pointe bee (^u^ibiletoe. JTic <2ttrnfiijicr

unb bie ^eontiner iraren nämlid) miteiiianber in .Utricg cieralbcn.

S3unbcei^eno<Ten wn *5Mrahie Unuen, Äamarina aufgenommen, ^ic

übrigen tovifcden «Stcibte, bicfelbcn ircicfic ftrf) vjleirf? 9lnfang^ hei ^e.-

gtun bee .^ricgee ber ^-öunbeegenotTenfflicift bcr ^afebämcnier ange^

fcl)lofiien, iebofi) om .Kriege nvä) nidit ivirflid) ^Jfieil genommen Ijatkn :

mit bcn Seontincvn bagegcn n^arcu bie d)alfi^ifd1en ©tabtc unb ^n;

marina üerfciinbet. ^Jßon ^tiilicn hielten ee bie J^ofrer mit @Mrafue,

t>k JHf^eginer aber, genui^ ihrer «Stammyenvanbtfdiaft, mit ben $?eon;

tinern. 3)ie leontinifcften 5^erbünbeten nun fanbten nad) 9(tt)cn unb

fud)ten bie 9Uf)ener, auf @runt> einer alten 33unbe^gcnofTenfd)aft unb

njcil fie Monier iraren, ju ben^egen ihnen (2d)ijfe ju fdiicfen ; benn fie

inaren burdh ^ic (gt)rafufier tiom Sanbe tim vom 3)?eere i'^erbrängt.

SBirHi^ fanbten it)neu tic9Übcner bie erbetene ^ülfe, unter bem 3?or;

tnanbc ber ©envanbtfdiaft, in bcr ^'ijat aber bamit luni bort ber ^^elo;

ponueö fein ©etreibe ,^ugefübrt iinirbe, unb um überbie^ eine tjorläu;

fige ^JJrobc ju madKU ob eö ihnen möglidi nnue ^ifelien von fidi ab-

hängig ju machen. @ie nahmen t>aher in 9if)egion in Italien eine

feflc SteHung unb führten von hier gemeinf*aftlid) mit t<e\\ ^^uurce;

genoffen ben Ärieg. <Bo gieng bcr Sommer ju (S'nbe.

3n bcm barauf folgenben35>inter fuchte t>k ^e|^ 91then gum jirei;

ten aWale heim. Sie hitttc allerbiug^ nie gän^lid) aufgel^ört, es U^av

aber boch ein StiUftanb barin eingetreten. Sie bauerte aber ba^ ju>eitc

3JiaI nidjt iveuiger aU ein Saht, t^ci^ erfte ?0^al aber fogar jn?ei Sahre,

fo ba^ e^ ^lid^tö gab \va^ bie Streitfrafte ?(then^ mehr aufgerieben

hätte. 2)enn eö jlarbcn nid)t u>eniger af^ 4400 ^oV>(iten ans Den

S^leihcn ber bicnftvflichtigen 93ürgcr unb 300 9teiter, von bem übrigen

aSolfe aber eine unjä^lbare SKenge. @ö ereigneten ftd) aber bamalö

auch jene vielen (Srbbeben in 9lthen, auf (Juboia, in Q3oioticn unb be;

fonberö in bcm boiotifd)en Orchomcnoä.

3n bcmfelbcn ffiintcr untcrnafimen bie 9(ttjener in Sifclieu unb
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bie JÄ^eginer mit 30 vSd^tjfen einen 3u9 9^9^^ tie fugenannten un-

fein bce Steoloe. ^enn tm «Sommer nmr eö lyegen bee SJiangele an

SrinfiraiTet nnmöglid) fic anzugreifen. Sie ftnb aber in ber Oiu^ung

ber Si^aräer, einer fnibifcben 5tnfieMung. (Se iroiinen biefe aii^ einet

einzigen nidbi großen 3nfel irelcfie l'ipara t)ei^t', bie übrigen, JT^tbt^me,

©trongttle unb ^iera, bcfteUen [ie ton l^ier aue. (So berrfd^t aber bei

ben bortigen 53cn)of)nern ber ©laube, .^e^BäjiDe bahc auf ^iera feine

(Srfimicbc, n.">eil man mm bort hti ^a<^t fiel §euer unb am 3:'age

Siaucfi auffteigen fiebt. ü^iefe 3nfe(n liegen bem Sanbc ber (5ife(cr

unb ber 2)lefTenicr gegenüber, unb fie fianben bamale mit @^rafu^

im 23unbe. :Die 2ltt)ener t>ernn"ifteten taß Sanb unb fubren, ba fie fidb

nic^u unterwarfen, nad^ Sibcgion .^urürf. <So gieng ber 2ßinter gu

(Inbc, unb bamit gieng \)av fünfte ^a^x biefe« Äriegee ju Snbe ivel;

eben !j;^ufi^biDcö befd^rieben hat

3n bem barauf folgenben eommer aber famen bie ^seloponnefier

unb bereu 33unbeögenoiTen aderbinge bie jum Sji^nioe um einen (Sin;

fa[( in Stttifa jn madjeu; ba aber »iele ©rbbeben erfolgten, fo febrtcn

fie ii>ieber um, unb ber (Einfall unterblieb. Um biefe 3eit nun, lyäbrenb

bie ©rbbeben ^errfrt^ten, ipid) gu £?robiä auf @uboia bae SKeer i^on

bem bamaligen i'anbe ^urücf, fcbiroll bann n^ieDer mächtig auf unb

übcriiutcte einen J^eil ber (&tai>t, unb an einer Stelle ri^ ee bae ^xin'b

in bie S^iefe l)inab, an einer anbern aber fio^ es ruliig n-iieber ah, unb

es ift |e|t SUeer rt>aö früher Sanb n^ar. -^ahti t»erlorcn alle biejenigen

\>a2' Seben »elc^e nid)t i^orl^er ju ben 21nl)61>en (»atten fiinanfjilüditen

fönnen. 51nd) bei ber 3nfel 5ttalante an ber Müfte ber o^mntifdien

Sofrer fant) ein äbnlid^er Slnbrang ber i^luten flatt, ri^ einen Jbeil

öon bem ^aftelle ber Sttbener fort, unb gertrümmerte toon ^wei Sd^iffen

\ücld)e auf ben Straub gebogen iraren bae eine. @ben fo gefd^a^ hei

^e^3aretl)O0 ein Burücitreten bee ^cereö, jebodb oline nad^folgente

UeberlTutung, unb ein (Srbbeben legte einen 3;f)ei( ber SD^auer in J^rüm;

meru, fo iüie bae ^n)taneion unb einige it>enige anbere @ebäut>c. ©ie

Urfad^e einer folc^en S'rfd^einung liegt, glaube id), barin ha^ baö @rb=

beben ba h)o eö am flärffien i\i baö Ttcct jurücfbrängt unb biefeö.
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inbcm eö V^>3|lirf) nneber ongegogen htirb, um fo gcnjoltfamer ffcran;

flutet; i'f)ne (Srbbe6en aber, frf)eint eö mir, föunte ein folrf'ce (Srcignip

nirf)t eintreten.

3n bemfelbeu sgcmmcr fanben in Sifelien, ivic e^ fid^ 3ebem

fügte, mandicriei ilämvfe ftatt. Unter 9{uberm gocjen bie fitelifrf)en

®rie(f)eu balb aüein gecjen einauber ju gelbe balb bie 9(tf)ener mit

t^rcn ^BunbeßgeiLoffen. 91hi^ aber entn?eber bie 53unbe^genotTen mit

ben 5U()enevn ober ifjre C^Jegncr gegen bie 31tl)encv am SJieiften !Denf;

n^ürbigcö unternal)men, beffen unll ict) ©nvä^nung tf)un. 9(10 näm^

lirf) bereite (5f)aroiabeö, ber gelbficrr ber 9(tf)cncr, gegen bie <S\?ra-'

fufier im Jlricgc geblieben ivar, jog i?ad^eö, ti^eldier ttn alleinigen

CberbefelU über bie ^^lottc fiatte, in ^I5erein mit ben Q3unbeögenof]'en

gegen baö ben !Dtc|Teuiern gef)örcnbe Tt>C)\ä. 3»föl(ig lagen ^ivei

^>^t)len ber DiciTeuicr aU 33cfa|,ung in äJtplä, unb Ratten aurf> einen

»^inter^alt gegen bie 'oon ben ed)iffen gelegt. 5)ic 51tf)ener aber unb

il)re 33unbeggcuüffen ivarfen bie im ^interl)altc in bie j^lud^t unt) tob?

Uttn i()rer Stiele; bann mad;ten fie auf bie 93erpatliiTabieruHgen einen

5lngriff, unb nöttjigten fie il)nen bie ^urg burd^ Kapitulation ju über;

geben unb mit i^nen gegen ©ieiTene ;^u «^elbe ju jiefien. Sllö fic barauf

gegen t>ie 'Stabt anrücftcn, unterwarfen fid^ bie 9)ieffenier gleid);

falle, inbem fie @eif;eiu j'^cUtcn unb fonjligc 33ürgfdmften il)rer Ijrcue

gaben.

3n bcmfelben eommer fanbteu bie 3ttf)euer 30 ed)iffc an bie

»Hüften ter ^elot^onnce, unter bem 33efel}l vim iT'emoftfjeneö, bem

^ol)ne bes SUfiftl^ene^v unt» ^^rofle^, bem @ol)nc beöXl^coboroö, ferner

60 (Scbiffe mit 2000 ^o^^liten nad> SJieloö ; über biefe fül^rtc miUa^,

ber (2ol)u bee Dliferato^, ben Sefeljl. Sie ivünfdjten uämlid; t>w

aJiclier jum 9(nfd)lu§ ju bringen, iveldje 3nfelbcU>o]^ner »raren unb

iljnen nicbt ©eljorfam leiften nod^ in iljrc 93unbeegenoffenfd;aft ein--

treten iuolltcn. 5)a fic aber tro^ ber a^eruniftung beö:?anbeö fid) nidjt

untenverfen ivollten, fo brad)en fie mm SJleloö auf unb fegeltcn felbji

nac^ Oro^oö in *4>ciriiife unb legten l^ier gegen Sladbt au, tuorauf bie

^o\>\iUn fogleic^ von ben (Schiffen auf 2'anagra in Söüioticn mars
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fc^ierten. 2)ie 5U^encr" tn bet <^iatt aber rücftcii mit aflev maffeiu

fälligen Sl^annfc^aft unter ^iwonifo^, rem (2o^ne be^ ^aUiae, uni»

öurDmebon, bem (£ohnc bes $f)uflce, auf ein gcgebenee Signal ju

Sanbe cbenbortfiin aue unb trafen mit ibnen ()ier ^ufammer». >Sie be-

jogen bann biefen Jag bei Janagra ein ?ager, i^eninifteten von hier

au6 bae i'anb, unb blieben bie 5Jiarf^t über im ^elbc. Jagee barauf be;

liegten fic in einer erfiladit biejenigen Janagräcr iveldic gegen fte

au^gerücft unb einige itftebäer bie ilnien ju -§ülfe geeilt iiuiren, erbeut

teten einige Söafen , errid;»tcteu ein Siegeejeidben unb feierten bie

(Sinen naci^ ber ^Stabt, bie 5tnrern ju bcn vgcf^iffen jurürf. Dhfiaö fufir

t)ieraufmit [einen 60 ectjiffen on ber Äüf}e entlang, verl)eertc bie

Äüftenlancfd^aften v»cn ^dxi'd unb feierte tann nad) ^aufe Ijeim.

"lim biefelbe Seit etu>a grünbeten bie l*afebämcuicr t>k (Solunic

«Iperafleiü im ßaube ber 3:ra(^imer. <5ic batten babei biefe 9lbftc^t.

^a$ gefammtc 93clf ber SRelier jerfäUt in brei Jbeile, ^^>aralier,

^iereer unb 2rad)inier. ißtm biefen Ijatten bie Jraduuier furd) ilirc

®renjnad)barn, bie £)itäer, im Kriege fel)r gelitten. 3l)re 5lbfid)t ivar

?(nfange nun fid) ten Stttjenern an^ufd)lic§en, bann aber befergten fie

ee möge auf fit fein 93erla§ fein, unb fanbteu bal^er nad? Safebämon,

inbem fie ben 'Jifamenee juni ©efanbten unUilten. SJlit ibnen jugleic^

fdndten aud^ bie S^erier, M^ Stammlanb ber Safebdmonier, eine ®e;

fanbrfdmft mit ber gleid^en ^iik; benn fie litten gleid)fall^ burd) bie

£)itder. 5(1^ tic gafebamcnier m^ ijöxkn cntfc^lofen fie fid), um beu

!lrad)iniern un& bcn 2)oriern 53eiftanb ju leijlen, jene (Solonie au^ju;

fenben; gugleid) meinten fie auc^, bie ©rünbung biefer ©tabt werbe

i^nen für ben ^rieg mit Stttjen vortbeilbaft fein ; benu l;ier fönne man

eine %{]>tic gegen (Suboia auerüften, fo bap bafelbft in geringer (SnU

fernung eine l'avbung fönne beiinrft merben, auperbem ahcx. iverbe fte

bie ©tra§e nad) ben t^rafifdjen 93orlanben bef)crrfd)en. jlurj unb gut,

fte ir>aren vell S3crlangen bie <BtaU ju grünben. Siierft nun befragten

fic ben ©Ott in J)e!pl)en, unb al§ biefer bie ©enelnuigung ertl;eilte

fanbten fie bie 5tnfiebler ah, auö i^rer eigenen ^litk unb von ben *)>e;

riefen, bepgleidben luben fie andi) von ben übrigen JpellenenSeben, u^er
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la ivcüe, lux .Itieilnafjme ein, bicSoiuer, bie 5lrf)äer imb einlege anbcrc

Stvimme au^i^ciiommeii. 5üe Cififten Ratten brct ^afcbönunucr, Scon,

?Ufiba^ iitib T^amac^on, bic ^citunji. Otadibem fie bort eine fcfie ^kU
Inn^ v^cnommcn hatten oirünbeten fi'e eine c^an^ nene «Stabt, Weld^e

jefet .^erafleia Ijeitlt nnb von bcn .T()ernuH'*t>lcn etn^a 40 Stabien, vom

iVeere bcren 20 entfernt ifr. ^Tefi^kid^en leisten fic einen Jpafenort an

nnb begannen baniit hei t?en !5t)ermopt)(en nnmittelbar beim (SnijvaB,

bamit fie iijn Uiäjt «ertfieirigen tonnten. *I^ie 5(rlKner aber gerietf^en,

ale in biefe Stabt von aflen Seiten (Sintvotjnev ^ufammenftrömten, in

iöeforgnifi, nnb famen anf bcn ©ebanfen e^ fei bamit bauptfäd^Iirf) auf

6uboia abgefeben, n^eil bie llcberfaf)« nad) .Vtcnaon anf (Suboia fo

fnr^ i\i. Später jebod) nabm tic ^ad')t für iic einen ^i^erlauf gegen

ibrc (Snvartnng ; benn eg gefrfmf) ihicn von bort 9iirf)tt^ ;;u 2dhc.

'^ie Urfadic biervon irar : foivotjl bic 'Jtjeffalev, n^elrfje im Q3efi^e ber

bortigen *i.Uä|,e ivaren, alo and) biejenigen UMber beren ?anb bie Stabt

angelegt nnirbe, ffirditeten, ei? Fönne fid^ ^ier ein mäditigcr Diacbbar::

ftaat für fie erbeben, nnb fuditen fie baber j\u @rnnbe ju ridbtcn, unb

fübrten nnunterbrocfien Jlricg gegen bic chm gegriinbete 9(nfiebhing,

bie |u fic gan^ bernntergebracf^t batten, obun^bt il^rer ?{nfang0 eine

überaus gro^c 3abl irar; benn 5ebcr gicng, ba bie ?afebämoniet bie

©viinbung iibernabmen, mit vollem SBertranen, in ber älieinnng bic

Stabt werbe 33eflanb baben. Tcäj trarcn ee baneben gan^ bcfonberl^

bie bortbin gefanbten lafebämonifd^en i^eanuen felbft irelrf^e bie ?aqc

ber (Etabt verfdjlimmerten nnb biefelbe mefir nnb mebr entvolferten.

T^enn inbcm fie bei ihrer ?eitnng t)art nnb jntvcilcn nidU löblirfi ver-

fnl}rcn fd^cudjten fte bie 9)?enge binivcg, fo t^ari bie ^fJadibarn nnn--

mel)r leirfiter über fie obfiegten.

5n bemfelben Sommer, unb etlra nm biefelbe ^eit tro bic 9ltbener

auf yjieloe venveilten, verniditeten and) bieJübener auf ben 30Sd)if;

fen ivelcbe fid) an bcn jlüllen ber ^|*elovonnce< bcfanbcn ^ncrfi bei (S:llo;

meno^ auf l'euFabien einige \!e\itc von ber Q3cfal;ung, ^cncn fie einen

•t^intcrbalt gelegt batten. il'ann ivanbtcn fie ftdi ffätcr mit einer f^ar^

fcren TlciA)t gegen l'cnfa^, ndmlid^ mit allen 9Uarnanen, tt>el*e mit
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i^rcr gcfammten tvaffenfä^igen $UJannfrf)aft, Ciniaba aiieäenümmen,

iid) i^ncu angefdilojTen I)atten, fo »ie mit .^aftjntl^tcm, ^e^tjaHenen

unt 15 Scf)tjfen i?on Äerf\}ra. 5^ie geufabtcv mußten c^, iuxd) tk

Uebermact)! gejirungen, rul)ig mit anfetjen mc bae 2anb aiiperr)ali!

uiiD imierf)alb b.e 3ft()moe tenvüftct iinirbe, auf irelc^em fid) Seufaö

iinb Der 5lpüUotemvel tefinben. ^^'ie 9l!arnaneu atcr fcrberten, JT^c;

mofttienee, ßer gelrl)err ber 9U^eiier, foüe fie burc^ eine Tlaucx ab;

fterren, in rer ÜJ^einung, fie un'irben fie leicht jur Uebergabe nöt^igen

unb fie babur* eine i^nen ]Ute feinbfelige Stabt loe tverben. 5)emo;

It^enes bagegcn lic0 fid} um tiefe ^tit i>en fcn iPteiTeniern iibetreten,

n.ne ni^mlid) ee für il)u ]d mit einem fo bctcutenten ^eere iric eö

beifammcn fei einen 5lngriff auf bie Sletoler ju mad)en. €ie feien

nid)t blo0 Seint>c t»en ^taupaftüe, fontem er irerbe, menn er flc be;

junnge, leidet aud) ba^ iibrige ^^eftlanb jener ©egent» auf «Seiten

3lt^ene bringen, ^cnn c^ae vätülifd)e 93oIf fei allerbinge grc»§ unb

üreitbar, »obne aber in offenen Rieden, obne ifiaueru, bie überbie^

n.^eit iu>n einanber lägen, nuD trage nur leidjte '-öeioaffnung : es !önnc

ba()er, erfUirten fie, otnie aKübe untenoorfen iverben, bet'or \ie fid) jur

Slbwebr vereinigt I)dtten. eie rietl)cn ibm aber ^nerft bie 5UH'»boteu, bann

Die Cpbioneer, unb nad) bicfcn Die (§ur\)tanen anzugreifen, loelcbe bcn

größten Xi)di ber 2(eto(er auemad^en, übrigene, tou man fagt, am

3Jleiften eine untjerftänblidje 3vrad)e reben unb »on ro()em gleifdie

leben. I^enn wenn tiefe be.^uningen feien, fo nnirbcu fid) aud^ bie

übrigen Xi)eile (eid)t untenrerfen. STemoft^enee anUigte aus ©efäÜig;

feit gegen m 3)teffenier ein. ißcr^üglid) aber glaubte er, er uferte,

wenn er mit ben ^-Beirol)nern bee Dortigen ^eftlauDe im 'Öunte ]tti)e,

ol)ne Q3eil)ülfe Der atbenifd)en JQeereemad)t mit ben 3tetolem ^u t'anbe

gegen bie 33oiotier jie^en fönnen: tnrd) baeSanb ter ojolifd^en Sofrer

werbe er uac^ bem torifdben Jli)tinion gelangen nnt Den ^i.'arna§ ^ur

Ofeckten behalten, bie er nad^ bem SanDe ber ^Ijofier ^inabfteige;

biefe, erwartete er, würDen gemä^ iljrer uralten 5rennbfd)aft mit

Sitten bereitwillig an feinem 3uge tbeilnebmen ober fönnten audb mit

©ewalt jum9lnfd)hi§genöt6igi werten; an*4>^Dfi^ fl&<^^ gtenjt bereites
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33pioticn. (St brac^ taijtx mit feinem ^efammten ^cere iribcV 2BiI(en

bcr 9lfarnQucn von l'eufae auf un^ fiil^r an ber Äüflc entlang In^ nad)

(ScKicn. ^ier ttjeiltc er Uincn ^(an bcn ?lfarnancn mit. unl cröff;

ncte bann, Ki fic treten bcr i^erireigerten Ummanevung i^on Sen!aö

nitf)t.barauf cingiengen, felOft mit bem noc^ itbrigen ^^ecre, .^epftal-

lenen, älteffeniern, 3^fi)nt(nern unb 300 5ltl)enern, bcn ©eefolbatcn

von ifjren eigenen (gdiijtcn — bic 15 feih)räifd}en 'Bdji^c ijaiten fid)

nämlich uneber entfernt — ben ?^elbjug gegen ?(eiolicn.

(Bv hxad) von Tincon in l^ofvio anf. öe ivaren ober biefc ojo;

lifAen ^ofrer ißerbiinbcte , unb fte foUten mit aller iimffenfäljigen

2)Zannfcl;aft nad) bem 3imern bee l'anbcö ju fid) mit ben 5ttt)cncrn

vereinigen ; ba fie nämlidi mit ben Sletolern (iken^nad^barn unb gletd^;

beumffnet ivaren, fo fd^ien ce n^ürbcn fie, ivenn fie an bem 3u9c 3;^ci(

nätjmen, burd) Jlenntnifj iljrer j^an^^fwcife nnb ber Ocrtlidjfeiten von

großem Ö^u^en fein. ($r iibernad^tetc mit. bem ^eere in bem heilig?

tbume bee nemeifdjen Bens, in iveld)cm ber JTiditer ^efiob von bcn

ißetvofjnernbcr ©egenb foll getobtet lvor^en fein, nad)bem il)m geiveiffagt

tvar ba^ il}m bie^ in O^emea iviberfabren ivcrbe. SJcit bcr SJiorgen;

rötf^e bra* er bann auf unb brang in 9letclicn ein. 9{m crften 3;agc

eroberte er ^otirania, am jmeiten Ärofvleion, am britten 5cid)ion.

J^ier madite er v^alt nnb idjidk fie 33eute nad) (Su^olion in ?ofriö

fort. @r i;atte nämlid) bie Slbfidit, jvenn er bic ndmlidien£)rte unter-

worfen Ijättt unb bic £)^t)ioncer nid?t einen 93erglcid) mit il)m ein^

gc^cn mollten, bann nad) D^au^^aftoc ;;uriul5uget)en unb fpäter gegen

bie Cv^ioncer ju 5iet)cn. 5)cn ?letolcrn aber blieb biep llnternef)mcn

fcbon von vorn I)erein, als ee in (Srivagung gejogen irurbf, nid)t vcr;

borgen, unb al^ bae ^ecr ivirflid^ eingefallen ivar, eilten 9lllc mit

gü^lreid)er SWannfd)aft berbei, fo ta^ fclbfi bie ${en^er|ien von bcn

£)^?bioneern, lveld)e nad) bem melifdien @olf l)inabreid)en, bie Vomier

unbvftalliecr, erfrijienen. !3>cm $remoftl)enee aber rictt)cn fie SDieffenicr,

nnc gleid) 9lnfangö, etwa ^olgcnbee : fie ftellten ü}\n vor, bie iöcjivinj

gung bcr Sietoler fei eine leidbtc Sad^e, unb baten it)n fid) mit mög;

lid)|1er <Sd)neUe auf bie offenen Rieden ju tverfcn unb nid)t ju ivarten
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biß tfjrc ®efammtmacf)t bcifammen iräre u^^ iijm fc eutge^cumue,

fonbeni ju v>erfurf)en beu erften beften i^ni in ben STuirf fommenDen

^lecfen jii ncf;mcn. (S'r tief {idt} fiicrburd) uberrebcn, unb »oH guten

Tliike wegen tce ©lürfee, tt?ei( er He je|t anf fein ^^in^ernt^ ge;

froren wax, gieng er, p^ne He Sofrer abjmrarten Wcld^i ^u i^m froj^cn

fcüten — ee fefUte Ü)m ndmlid) tefonbere an (eichten Vanjeiiträgern

— auf 5lcgition (oe unb eroberte e« mit Sturm im erften 5(nlauf.

2)enn bie Seiro^ner nnuen gefiü6tet unb lagerten ani ben -^ügeln

oberf)a(6 ber 'Stahi. eie lag nämlid) l^cd) im CMebirge (tw>a 80 (Sra^

bicn ttomSJJecre entfernt. S'ie^letoler aber— fte ivaren nämlirf^ fd)on

'coi 5tegitium jum Q3eifianb erfd;)ienen— griffen, inrem fit t»ün ben bü-

geln bie (Sinen Her bie Stnbern ba t)inabranuten, bie ?lii)ener unb beren

33erbünbete an unb befd^open fie mit ihren S^^^evcn, unc fo oft rae

Jpeer ber Sltbencr gegen fie anriirfte, jogen fit f^i} jiiritrf, fi> ii'ie fie

aber jurüdgiengen, fapen fie ibnen auf rem Oiacfen, l'ange 3eit nnir

Die§ bie ®eifc bee Äampfeo, Q^erfofgen nnt' Sitnicfgei^en, unD in 33ei;

Dem befanden fid) bie 5lt(}ener im D^ad^tbeil. 'So lauge nun bieS3cgen;

fd)ü^en nod) iftre ©efdiope batten unb imetauDe u^arcn fie ju gcin-au;

dten leifteten fie ©iberftant : benn UH'un fie befd^offen unirben gogen

fid^ bie $letoler, lei4)tbennif|net ivie fie UHiren, ^uriut; a!e aber Der

^au^tmann ber 33LH3enfdni|en gefallen unb biefe \iä) jerftreut l^atten,

unb fie felbft, fo lange »on Perfelben ?lnftrengung beDrangt, erfdiövft

maren, al« bann Die 5letHer auf fie einbrangen unb iHien mit iliren

•Speeren jufe^ten, ba nun mad^rcu fte jlebrt unb ficben. llnt» inbem fie

in Sc^Iudbten ebne 5(negänge unf Crte mit benen iu unbcfannt

ivaren geriet^en fanden fie iliren Untergang, Tenn ibr Sßegiveifer,

Der SDZeifenier (ibromou, unir gefallen, ^ie 3letolcr aber, fd^'uellfüfige

unb leidjtbeivaffnete l'eute, erlegten mit il)ren Speeren 33ielc gleich

beim 33eginn ber §ludj»t an £)rt unb Stelle; Die aitebrsiabl u^eld^e !^om

5H?ege abfam unb in einen SBalb gerietl), aue Dem ee feinen 3iueireg

gob, verbrannten fie, inbem fie ringö umijer i^euer baran legten. Unb

überfiaupt tvurben bie Sltbener von feiner 5irt ber ^ludit unb bee 53er;

berbene i^erfcbont, unb m.it genauer ^loth nur retteten fid^ Diejenigen
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\veld)e mit tcm öeben baiHnifamcu an bae Tlnx unb naci) £tncpn in

güfric', vi^n ii>o fie aufgctn-L^dKn ivarcn. iU Hieben aber au^er t»ielen

^erbünbetcn »on ben 5Ubeiiern felbjl etU'^a gegen 120 «^ovlitcn. 3n

!SBetracl)t ber 3ai)l unb bcö gleid)eu Sütere trar bie^ bcr größte 93evhift

an üortrefflicben ©iir;-^eru ivclcben bie Stabt 5lt§en in biefcm .Kriege

erlitt. (Se* blieb aud^ ber anbere ^^elbljerr ^^roüe^. ^ie nahmen barauf

bie ©efallencn unter ©affenftillflanb ron bcn 9letelcrn in (Smvfang,

tel)rten bann nadi 9tanpaftoe jurüff nnb begaben jidi f^ötcr mit beu

(gdnffen nad) 5ltl)cn. 5^emoill)ene^ aber blieb in ber ©cgenb von

9lanpaftoe ^uvürt, ireil er fid'i n-'egen be^ ©efc^eifienen vor ben 2itf)e;

nern fiird-^tetc.

Um Diefelbe 3cit fnbren bie $ltbener hei (Eifelien nacb bem lofri;

fd)en ©cbiete, bcfiegten bei einer i'anbung biejenigen Sofrcr n^eldie

ilmen entgegengerürft iraren, nnb eroberten ein Äafted in ber näd^jien

9iäf>e ber Stabt, utclc^eg am (^lufTc ^aler tag.

3n bcmfelben Sommer bracbten ee bie 5letoler, iveld)e fd)on vor;

^er nadi Jlorint^ nnb Safebdmon ®e[anbte gefdiirft batten, ndmlid)

ben Cpbioneer :lolopbo^, ben C5ur\itanen ^oriabee unb ben 9()}oboteu

5.'ifanbro^, bafiin ia^ man ibnen ein .ipeer unber Diauvafto^ ^änäk,

iveil if)nen biefee bie Sitljener ine Sanb gebradit batte. Xie iüafebä;

monier fd)iciten nm bie ^eit be^ (Epätberbftee 3000 ^opliten au& ber

3al)l ber '^nnbeegenoJTen an^; 500 von biefen waren ane ^crafleia,

bcr (Statt in ilracbi^, iveld^e bamalö eben nen gegriinbet »var; an ber

(5pi|e bes .§eeree aber ftanb ein Spartiatc (S'ur«lodioe, unb e^ n^aren

ilbm bie «S^^artiaten 9)iafarioe unb Slicnebaioe beigegeben. 2lle nun

ba^ Jöeer ficb in 5)el^{)en gefammelt batte, fanbte (Surwlodboe an bie

o^olifcben Sofrer einen Jperolb ; benn bnrcb beren i*anb führte ber^Oeg

nad? 9^auVafto^, unb jugleic^ ijatk er bie 5lbfid)t jTe von 5(tl)en loö;

unreifen, öauptfädjlicb aber umren hierbei unter ben V^ofrern bie $(m;

Vf)ineer für ibn tfjdtig, n^eil fie ivegen iljrer /^einbfdmft mit bcn ^U)0;

ficrn in Seforgni§ waren ; fte ftelltcn felbfl juerft (Ski^eln unb be;

ftimmtcn bann audi bie 9lnbern, weld^e bae beranrnrfenbe .!peer furd);

teten, Öeipeln ju geben : juerü bie SJinoneer, ibre (^jrenjnad>barn, benn
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l}kx ift ee am 3rt;'ircrfien iuScfrie- cin^uMii^cn, tarnt ancf)tte3vneer,

bie SJceffa^ier, He Jritäeer, m i^baläcr, tk loiorlHMiier, bie .^efficr

unb tic Ciant^eer. 3^iefe 2I((e fdjlo^en üd? aud} tem 3ii9e an. iTie

£lpäer ftcHten ;irat @eife(n, imfimeu aber au bem ^elb^uijc feinen

5f)eil. STie ^»äer enblidi c\ahin nic^t ebev ©eifehi al§ bie )ie einen

il)rer offenen Cvre, ^i'olie mit Diamcn, eiui^encmnien batten. 9iiö er

aber SUlcä rorbereitct nnb bie ©eineln narf? bem borifcben ^iuinicn in

*^enrat)rung ^et^eben battc, io riicfte er mit fem v^eerc burd^ tü§

bfrifdK ©ebiet gegen ?taurafroc £>or nnb eroberte auf tem SD^arfdie

bie (ofrifdjen £rte £ineon unb (fuj^alion ; benu vku hatten \id) nic&t

unterwerfen irollen. 2ile fie i>ae ®ebiet inni 'Dtauvafroe erreicht bat;

ten r»eninifieten fie uuf rie Stctoler, ireld-e gleid>fan^ bereite jiim

^eiftant) erfcbienen tvaren, rae Sant» unr befe^ten he iU^rftatt, wüük

unbefeftigt n.^'ar. J^e§gleid)en ivanbten fie fid) gegen SJZol^freiün, eine

liolcnie iumi jlcrintb unb Untertbanenftabt ^on 9(tben, unb eroberten

e^. Sempftbenee aber ane 2ltben, iretd)er ]id) nad) Dem unglücflidien

Oinrf^uge am 9(ctolien nod) in ber ©egenb fon 5)lam>afroe aufhielt,

batte ren bem .^^eeree^uge fcbcn vorber ^unbe erbatten unb bcrrog, ^a

er um Die Bta'H fürdncrc, tk Stfaruanen, freiltdt nur mit iDiübc

ipegen bee Otücfjugee ron l'eufae, Dtau^^aftoö ^u .^ülfe ju fommen.

Sie gaben ibm bierauf auf 30 (?) Sdnffen lOOO.'öovliten mit, loeld^e

D«rd> i^x Eintreffen Die BtaH retteten. @s ivar nämlid^ bringenDc ®e;

fa^r jTc möditen, Da ber Umfang Der 2Jtauer gro^ unD DieS^bl Der33ers'

tbeibiger gering irar, uni^ermögenD fein 'iDiDerftanD ^u leiften. 5Ue

(Surtilod^oö uuD feine i'eute erfuhren ta% bas ^eer in bie vStaDt ge;

fcmmen, unD ee unmöglid» fei biefe mit ©eiralt ^u nehmen, ^ogen fie

fid) ^urüd, jcbocb nicbt nad) ber ^^elci^onnee ^u, fonbern nacb Dem je^t

fogenannten Sleoli^ , .Rabbon unb ^>leuron unb ben Dort gelegenen

Crten unb nad) ^^>rofdiion in 9(etolien. Xk Slmvrafioten loareu näm;

lid» 3U i^nen gefommen unD fud)ten fie ju bereDen mit ibuen gemein;

fd;aftlid) einen Eingriff auf bae amvbilodnfdie 9lrge^ unb ia§ übrige

^tmv^ilod^ien unb jugleidt auf 2Uarnanien ^u unternebmen, inbem fie

vorftellten, tt»enn fie i^kk bejirungen bätten, jvnrben bie ^afcDämonier
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an tem flanken toYtiiien j^eftlanb fidlere 93crbünbctc er^Itcu. (Surij;

lodioe unllicitc ein, enllicfj tic Sletolcr, unb blieb mit feinem ^eere

ruftig in tiefen ©eoicnben ftefien, bie bie ?lniprafiotcn anenictcn unb er

bei Slvi^oe ivcrbe ju ibnen flogen muffen, hiermit c^icng ber ^Sommer

ju 0:nbe.

2^ie 9Ut)cncv axii <£ifelien aber rücften in bcm näd)ftfolc^enben

hinter mit iljren iTiricc^ifrf^cn33nnbeegen offen unb mit aUcn bcnjenigen

Sifelern unidie von ben Si)rahifiern geiraltfam unterbrüdt un^, ibncn

i^crbimbct, von ben (2t)rafnfiern abgefallen n^aien unb nun mit ben

§U^enern gemcinfcl)aftlic{) .^rieg fübrten, mu bie fifelifcbc -StabtSneffa,

bcven iöurg in ben -J^dnben ber vgtirahtfier wax, unb berannten bie;

felbe ; ba fie biefelbe aber nid^t einnel;men tonnten jogen fie ivieber

ab. ^ei biefem 9tbjuge nun iiberfielen bie (S^rafnfier aii^ ber iBefte

bie Q3unbeegenoffen, iveld)e f^niter ale bie 9ltbener jurürfgiengen, wax^

fen einen 5l)ei( bee ^ceree beim erften Eingriff in bie ^hidit unb töD;

teteu nid)t 2l?enige. .^ierauf v^eranjlalteten von ben >Sd)iffen ane 1*ü;

ci)e0 unb bie 9ltbener einige l'anbungcn auf bem lofrifdben ©ebiete,

befiegten beim bluffe .Rdfinoe biejenigeu l'ofrer u>eld»e il}nen unter

^rorcnoe bem Sot^ne bee ^a^aton entgcgenrücften, d)X'a 300 3)iann

ftart, in einer ®d)lacbt, nabmen bie äBaffen [ber ©efaUenen] um jogen

hierauf n>ieber a[\

3n bemfelben älMntcr nabmen bie 5ltbener and) einem Crafel;

fprud^e ju §olge eine Steinigung von J^eloe« vor. (S0 'i)attc nämlid)

fd)on frü()er ber !Il)rann ^>eififtrato^ fie gereinigt, atlerbingö nidU

ganj, fonbern nur ben 5:f)ei( ber 3nfel iveldier von bem Xem^el itbcr;

blidt »erben fonnte; bamale aber ivurbe fie ganj gereinigt, unb jivar

in fotgenber ®eife. ^So viele ©räber von ©eftorbencn auf 3>cloö

Klaren, bie nabmcn fie alle auf, unb verorbneten für bie ,3nfunft, man

foKe D^iemanb auf ber 3nfel n">eber ftcrbcn, nod? gebären laffen, fon^

bem fie nad^ 9ibeneia biniiberfd)affen. Tu 6'ntfcrnung JTt^eneia'ö

von iTeloe ift ober fo gering ba^ ber ;ji)rann ^lu^lnfrateö , al^ er

eine 3fil lang J"^ ®ef mädjtig geivorben mar unb au^er anbern

Snfeln bereu er fid> bemäd'tigte aud; JKljeneia eingenommen l^atte,
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bicfee mit einer ..^ette an Xdoe befefti^tc unb fo bem belifcfieii 5(voU

Ion \vdf)k. 3e^t narf) ber Oteinigun^, gefcfeaf) ee aucf) jnm erften SJIale

ba^ bie *X^entetcrie, bie 2)elien, yon ben 5Ül)enern begangen unirben.

(Se fanb aber fonft fd^on in alter ^tit anf S^eloc eine gro^c 93erfamm;

lung ber Sanier unb ber benad)bavten 3nfeif>tnvof)ner j!att. S'enn ftc

erfrf^ienen mit 2l?eibeni unb ^inbcrn ,^uni ?^ejlc, Une je^t bie ^i-^iier ju

ben(5pf)efien, unb ee h?urbe bort ein 31>ettfampf, foioofjl ein i3^}mnifd)er

mc ein mnfifdier ^cranflaltet unb bie ^etäbte filierten (ST)öve auf. @!?

le^rt aber befonberö ^omer ba^ es fo wax in ben folgenben 'i?erfen,

lüetc^e aus bem ^^}mno0 auf $(voUon finb :

'^od) ba X)eIo6 am üJJeiften bae J^erj bir, ^v^i^iboä, erfreuet,

(Sammeln ftc^ bort bir tontfrf)e 2}iäuner mit langem ©eioaubc,

Sammt ben ^inbcm nub f^r^^ueu auf beiuem fieiliijen ^$(a^e;

2^prt erfreuen fte bic^ mit «yaufifamvf, Steigen nub Sicbcru

5)e{n gebeufeub, fobalb fte eröffnet bie fefilicben Jlamvfc.

!DaB aber au^ ein mufifrf)er 3öettfamttf ftattfanb, unD ''^'erfonen

n.^e(c6e hierin auftreten iroUten bort()in jogen, lefirt er iviebernm in

foigenbcn Q3erfen, nvicfie au^ bemfelben .önmnoä finb, ^fJadjbem er

ndmlic^ ben t>elifd}en (Sf)or ber ^^raucn geV^riefen Ijat frf)(ie§t er feinen

?obgefang mit fotgeuDen Sßerfen, in bcnen er and) feiner felbfi @r\oäf);

nnng tf)ut:

9ftun roo^lan benn, mit 5Irtemig fei nn§ guäbig 5tpoüon.

3^r nun feib mir 5Iüe gegrüßt unb njoUt auc^ in ßntmx\t

3)ieiucr gebcnfen, njenu eiufi ber fterblicfieu Ü)ieufc^en dn aubrer

ÜBett gcn.'«anbert erfc^eiut unb mit feieren Sßortcu eurf) fraget

:

3ungfrauu, »er oon beu 3}iäuueru fommt »ou ben Säugern ber Itcbfle

dud; bieder unb an ttem erfreut fic^ ta^ .§er^ cuc^ am iüiciilen?

5)ann ertttibert H)m freunbltd) mit glüdbebeutenbem (Stuflaug:

„@r ein erbltubeter 2J?aun, unb er ivo^nt auf bem felngeu ^^iol."

<So »iel alfo bejeugt ^omer ba^ fc^on in alter ^tit mx großer ßm
fammenflup yon äJlenfdien unb ein gejl auf 2)eloe )lattfanb; fpäter

aber bauerten allerbing^ bie (St^örc nod^ fort, loeW^e bie 23eiool;ner ber

3nfeln unb bie Slt^euer mit Dv^fertlfieren bort(;in fanbtenj 'i>it ^^itU
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TänU'fe aber ivaveii mei|l in 93erfaU gcfommcn, u>ic ce fcfjciut, t'urdf)

unoiUicflidK (Sreic}iiitTc, fcie tic 5ltl)ener jc^t Hn Settfainpf vcranftal-

teteii uub ein SBageiireuncn Ijinjufügteii, u^clci^e^ früljer nirf)t flattijc;

fitnbcn f)atte.

3n temfelben 9^^intcr mm rüctten ^ie ^(luvraHotcu, luie fic ee

bcm @uv\>Iod,io9 i^crfprod)en unb l^ierbiird^ bas Jpeev jiim SIeibeu i'^cr;

üiilapt batun, vjc^eu bae amV>I)iU'>cfjifd)c 5(rgoe mit 3000 ^^ovHtcn iiisi

^cl^ jxcleii in bas ©ebict ihmi Slrc^oe ein unb eroberten Olpci, ein

feftee ^c^Ic§ ciuf einer ?hil)öbe am SD'iecre, iveldjce* einfl bie 9lfarnanen

crbant battcn, unb wo tiebanni()rc^emeinfrf}aft(irf)cn®erid;te|i^un(icn

abl)icUeu; e^ ift aber i^on ber Stabt ber 9lri-jeier, u>eld)el)artama)teere

liecjt, etiva 25 Stobien entfernt. 2^ic §(farnancn aber eilten tl^eile

nad) ^Irijo^ jur Jpülfe ^ufammen, tbei(« belogen fk an bemjenigen

^la^c beö ampl)ilod)ifct)en ©ebietee irelrber .^renä I^eijjt ein ^agcr,

um bie ^»cloVonneficr unter Gun^lodu'»^ gu beobarfiten bap fie nid^t

unbemcrft ^n ben Slmyrafioten gelangten ; ftc fanbten aber and) jn

Temoül)cne0, tveldicr t)k 9U()ener bei il)rcm (Sinbrnd) in 5tetoIicn he:

febligt (;atre, er möge il^r 9lnfiibrer loerben, unb nad) bcn 20 attifd)cn

«Sdnffcn u>cld;e fid) an ber .^üfte ber ^l^eloponnee befanben, über Jveld)c

5triftotelee, ber 3obn bee Timofrateö, unb v^ieropljon, ber @ol)n bec

5(ntimncfioo, ba5 (Sommaufp fübrten. (Sben fo [durften and) t'k 5lm;

Vrafioten bei £)lpd einen ^Sotcn nadi ber Stabt unb baten, man möge

it)ncn mit allen ^Oaffenfäbigcn ^u ^iilfe fommcn. iDenn fte fnrd)tctcn,

C6 tonne ben Gruppen nnrer CS"uri)locibc0 unmöglidi fallen burd) bie

5lfarnauen t}inburrf)jufommcn unb fk cntireber yereingelt jur edilad't

geni3tt)igt tverben ober, wenn fte fid^ ^nrürfjugefien entfdtlöf^en, bie^

nid)t o^ne ©efabr fein. S'ie ^Neloponnefier unter (Snrt)led;o^ nun I)i3r;

ten nid,^t fobalb ba^ bie 9lmvrafiotcnini?lpä bereite eingetroffen feien,

als fie von ^>rofdbion aufbrad)en unb in aller (5'ilc beranrürften. «Sie

überfd^ritten ben 9ld}cloü6 nur gicngen burdi 9(farnanien vor, ivelcfiee

wegen bee Bujugee nad) ^Irgo^ i>on 33ertbeirigern entblößt war, in;

bem fie bie ©tabt ©tratoe uub ben 9JPad)tvo|ten ber ©tratier gur 9ierf)-

ten, baei iibrige 9lfarnanie'n jur Sinfen ftatten. Oladibem fk bann baö
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Gebiet t»on (gtratoe pafjiert hatten marfdjierten jie biircl) ^Un^tia mib

ireiter i}axt an bcr ünperilen^reii^e ^ou9)Jebeoii, fofaiinMirdiSimiuia.

.!^ierauf gelaugten fie auf bae ®e6iet fer 9lgväer, luelctee uid^t mehr

ju Stfarnauieu geborte mit» iftneu befreundet war. (So erreic(uen pe

bae ©ebirge 3:(;t)amLm, ivelcf^ee unbebaut ift, marfcbierteu rurd) ba«;

felbe unb friegen rt>u fa fdnni bti Diad^t^eit il^bae ®cbiet von 5irgoe

t)inab, giengen fanu junfcften rer Start ^Irgoe- unb t>em ^-öeobaditnuge^

i^eer ber Stfarnanen, lyeldjee bei .Hrenä ftaur, unbenierft binrurd) nur

t)ereinigten ftc^ mit reu Slmprafioreu in £lpä. 311« }it nun fo bei;

fammen luaren nal)meu fie gleich mit Xagcsaubrud) aui ber fDgeuauu;

ten SD'Zetrovolie eine •iteüung uuD fc^lugeu bafelbft ein Säger auf.

!Die 5Übeuet aber mit ben 20 vSdiiffen erfc^ienen nid^t viel fväter im

amprafifdben @olfe ^ur Untcrftü^ung ter Sirgeier, fe§gleid)en 3;:emo;

ft^cncö mit 200 meiTeuifd>eu Jpo)?liten unt 60 atbenifcbeu ^ogen;

fd)ii^en. 2)ie Sd)iffe nun legten ficb bd fer 9lnl)ol)e Clv^ vor 5lnfer

unl» hielten von ter 2eefeite SBacfce ; t'k 3lfarnanen aber unb einige

3Benige von Den 5lmpbilod)en, ii'>eld)e fid) bereite in 9lrgc6 gefammelr

Ratten, wabreni» Die Sl^ebr^abl burd) Die 5tmprafioten i-aran gebiuDert

iDurbe, rüfteten fid) ^um Jlampfe mit Dem ^eiuDe, uuD nniblteu ttn

$£)emoiibenes jum Slnfiibrer Deö gefammten verbiuiDeten -öceree, ibrcn

eigenen gelD()erren jur Seite. ITiefer rudte in bie yial}t von Clpä

öor unb fdjlug Ijier ein Sager auf; mu tiefe <2d)lnd)t trennte bie hcU

ben Speere, ^ier blieben [ie fünf Xage ruljig fteben; am fed)eten Jage

aber ftellten ^id) beiDe ;Xt)eile jur >2c^lad)t auf. ^a nun Dae ^ecr Der

5ßelopünnefier ftärfer lüar unb fte iiberfüigelte, io beforgte ü^emüftljeneö

er fijnnte umgangen werben, unD legte Da^er in einen mit ©ebiifd; be;

inac^fenen ^ül)hi>eg JocVliten unb Seic^tbeirajfnete, 'Stille jufammen

gegen 400 2)iann, in einen ^inter^alt. Damit fie an ber Stelle ivo ber

^einb über ifin binauöragte im Stugenblicfe beö 3ufammentreffenö f)er;

iunbräd)en unb i^n in bem Diücfen faxten.

9ll6 nun beibe Zi)tik iljre 5ßorbereitungen getroffen ijatttn nntr;

ben fie l^anbgemein: auf bem regten i^lügel 5)emojlf)eneö mit äl'leffei

uiern unb wenigen Stt^enem, bie übrige Sinie ual;men bte Stfarnanen,
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in eiiijelneu Slbt^eilungen aufi^cftellt, unb bic ann^efenbcn ami.t]^iIod^ij

[d^en Sanjenträ^cr ein; bic ^elo^i^cniicfier aber unb bie Slmprafioten

fuvd)cinanber aufi^efteUt, bic SJJantineer aufgenommen ; biefc j^anben

me()r auf bem linfen .^ügel beifammen, jcbod) nid)t auf bem äu^erfien

?5lüc|e(, welmebr liattc @uil)lodicö mit feiner Umgebung ben du^erjlcn

lin!cn'5(iigc(inne, 2)emoft()ene9 unb ben 3)icffcniern gegeniiber. 51(0 fie

aber bereite im ^anbgemengc u^aren unb bie ^4->e(o^H>nnefier mit if)rem

i^Iügcl über ben red)ten §lügel beö (^einbeö f)inaueiragten unb biefen

jn umfd)Iie{;en anfiengen, ba erfd)ienen bie Slfarnanen ane bem Jpintcr-

(mit, fielen ibnen in ben Oiüden unb braditen fie jum ®eid)en, fo ba§

jte gar nic^t bi^ ju einer ®cgenn>ef)r (S-tanb t)ielten, fonbcrn burd) ifjre

%nxä)t anä) ben größeren Jl^cil bcö ^eeres mit in bie ^ludjt fortripen.

^a fie nämlid) ben (Sun)(üd^oö mit bem iuef)rf)afteften lijtiU be^

Jpcercß t»ernid}tet faben gerietfjen fie bei 33?eitem mefir in <Sd)recfen. 2)ic

iÖieffenicr nun, tvelc^e fjicr mit 2)emcftl)encö jtanben, gaben t)ier im

®efentlid)en 's>k ß"ntfd)eibung. S)ie ^Im^irafioten aber unb bic auf

bem redeten y^lügel befiegten bic üru^i^^en wel^e if)nen gegenüber;

ftanben unb verfolgten biefclbcn biß nad) 5(rgoö. !Denn fie finb von ben

Q3eUHtli)nern bcr bortigen ©egenb am ©treitbarften. S^a fie aber auf

bem 9iüctroege ben größeren Jfieil beö ^ecre^ beftegt faf)en unb »on

ben übrigen Slfarnanen gebrängt irurben, fo retteten fie ffd) nur mit

9)hil)e nad) Üipä. S^er 3>erluft an IJobtcn in biefer (Sd)lad)t ivar ha

beutenb, ba fte nid)t gefd)loiTen unb ol^ne alle Orbnung angriffen, bic

3)tantineer anögcnommen ; biefc giengen am Steiften von bem ganjen

J^ecrc feftgefd}Ioffen jurüd. <B'pat am $(bcnb erfi enbetc ber .^am^f.

!I)a (Sunilodioö unb 3)lafarioe geblieben ivarcn, fo Ijatte a)Jenc;

taioö felbfi ben 33efcbl übernommen, ^ad) ber großen D^iebcrlage

iücld)e er erlitten tjatk xoax er in SfiatTilofigfcit unc er, ivcnn er bliebe,

bic iöclagcrung bciiel)cn fülle, ba er juglcid) von ber öanb; unb von

bcr S^eefeite burd) bic attifdjen ©d)iffc abgefd^nitten fei, ober aber,

ivenn er jurüdgienge, fid^ burd)fd)lagen folle. (Sr fnüvftc bafieril'agcö

barauf mit 3)emoftl;eneö unb ben ^^Ibifierrn ber 5(fürnanen ivcgcn

eineö 5ßaffenftiUftanbeö unb ivegen beö 9Jüdjugcö unb ju^Ieid^ tvegen
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bct Sluslieferung bcr ©cfaHenen Unterfianblungen an. 5cne gaben

ii)m bie Siebten f)eraue, unb errichteten bann feifcfi ein «Siegeejeit^en

unb teftatteten i^re eigenen ©efaüenen, ungefähr 300 an ber Bai}!',

n^a« jebcd^ ben Oiücfjug anbetraf, ]o fceunKigten fte benfelben fxan!

unb frei für Sdle inegcfammt nic^t, fonbem ^entoftftene« unfi bie mit;

befebligenben 5Ifarnanen ben:>inigten nur ben 3Wantineern unb bem

SRenebaio^ ncbfl fen übrigen OSefefile^abern ber^selottonnefier unb ben

angefe^cnften ^^erfcuen unter ibnen fc^Ieunigen SIbjug. Seine Slbfidf>t

tabti wax bie 3(mrrafioten unb ben «Saufen frember 3)Zietf)5tru)?)?en

^u ifolieren, baut»tfdc^lic^ aber n?ünfrf)te er bie Safebdmcnier unb bie

^l^eloi^cnnefter hzi ben ©riecben ber bortigen ©egenb in üblen 0iuf ju

bringen ba§ fie ifire 33unbe^genpfTen in ber 9tütf) t^erlaffcn unb itjrer

eigenen 9tettung ben 9}or^ug gegeben f)ätten.

(Sic nun nal^men ibre ^lobten auf unb begruben fie fcbned, fo gut

e« ibnen ibre Sage geftattete; bann fcbicften ftcb biejenigen n:»el(fien e^

gen>af)rt n-^ar beimlicb an i^ren Stbjug ^u belrerfftefligen. ^Temcftbenee

aber unb bie Stfarnanen erbalteu S'Zadbridbt, bie SlnU'raüpten aiie ber

Stabt eilten mit aUen 3Baffenfdbigen auf bie erfte OlacbridBt von Clra

turc^ bae amt»bilL>rf!ifdie@ebiet jum33eiftanb fjeran, um jld) mit benen

in Clpä ^u r^ereinigen, ofjne Stbnung öon bem maö sergefaden irar.

(Sr fcbicfle baber fogteirf) einen Xi)cü bee Speeres ah, bie ©ege ju i^er?

legen unb bie feften ^^unfte im *Boraue ^u befe|en, unb rüftete ftcB ju;

gleicb mit bem übrigen <6eere i^nen entgegenjugeben. llnterbeffen

giengcn bie SJtantineer unb rieienigen trclcben Sicberbeit beiviHigt

ivar, unter bem S3cnranb fie iroKten frifcbee ©emüfe unb trccfeneg

.^ol^ fammeln, binaue unt> entfernten ficb unbemerft in geringer 5ln;

^abl, inbem fte jugleicb bie 2)inge fammelten um bereu iriÜen fie an;

'rcbcineub heraufgegangen iraren. 9Ue fte aber bereite eine größere

Streife »on £Ivä entfernt iraren marfdbierten fte fdbnell ah. 2:ie

9(mj.^rafioten aber unb bie SInbern njeldbe fo i^ertaffen jurürfblieben

eilten, als fie jene abjie^en fafjen, fo »ie fie giengen unb fianben gu;

fammen, macbten fidb gleicbfall^ auf ben 3Beg unb liefen f^orn--

itreirf)6, um jene einju^^olen unb f[(i) an fie an5uf(blie§en. T)ie ^Äfar;

Tbuh^blbc* I. 18
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nancn tr>arcn ^^nfangö bcr SWctnung, Stile o'ijnt Untcrfrfiteb gtcngcn

ofinc SScttrag ah, unb begannen bcn ^eloponneftern narfjjufe^en, unb

aU ©inige t»on ben ^^ctbfierrn fic baran ju ^inbcrn verfud)tcn unb

crflärtcn, eö fei i^ncn berStbjug bcn^illigt, trarf (Sinet felbfi auf fe, in

ber SJlcinung man übe 3ßerrat^ gegen fic ; barauf jebodf) liefen fie bic

bie SD'iantineer unb bie ^eb^onnefier jic^en, bagegcn töbteten fie bic

5lmvrafiüten. Unb cö fanb babei »icl (Streit unb Sttteifcl fiatt ob 5c;

manb ein 5tmprafiote ober ein ^eloipenneftcr fei. @o tt>urben yon

ifincn cirt>a gegen 200 getöbtct; bic Uebrigen entfanren in baö agröifrfie

©ebict, h>ctcf)eö an baö irrige grenjte, unb ber Äönig ber 9lgräer <aa;

I^ntI)ioö gen>ät)rte i^nen, ba er mit i^nen befreunbet h)ar, @dbu^.

3)ic Stmprafioten auö ber «Stabt aber famen nadf) 5fcpi"enc.

(So befielt aber bic 3bomene auö jit>ei ^of^en J^ügeln. 2)cn größeren

»on beiben tiattcn nad} (Sinbrud^ ber dlaä)t biejenigen 3^ruvpen ittelc^c

öon 2)emofibeneö t>on bem ^eerc vorau^gefanbt n?aren fd&on v^or^er

unbcmcrft bcfe|t, auf ben Heineren hingegen irarcn bie Slnu^rafioten

hinaufgegangen unb iibernad^tctcn bafelbfi. 3)cmü|lf)ene£i aber unb

baö übrige Jpccr festen ftd^, nac^bem fie bie SJlaftljeit getialten, gleiciö

nac^ (Sonnenuntergang in Sl^arfd^, er fclbfl mit ber .^älfte auf ben

^a^ ju, ber Stcji bcß ^cereö über bie am^t)iIort)ifd^cn 33ergc. ©teidb

mit ber er|len i^rüljie überfiel er bann bic 5lm|?rafioten, roelcftc nod^ auf

bem ?ager tagen unb t>on bem 38orgefattenen 9liä)t§ erfafiren t)atten, fon^

bem tiictmcfir glaubten cö feien il^rc eigenen Seute. ^emofltjencet 1)aüt

ndmtici^ mit gutem Sebad^t bic SD'icffcnicr alö bie @rflcn vorangej^ettt,

ba fte borifd^ fvrad^cn unb fo ben QSor^Joftcn 35crtrauen cinfiöptcn, jugtcicfe

aber aud^, ba eö no(^ bnnfcl irar, on bem Steufern nid^t erfannt trer^

ben fonntcn. 2)a er nun baö J&ecr berfetben überfiet, fo tttarfcn fic ben

(5cinb in bic ^luc^t unb töbteten bic a)?eif}cn gleidb auf bem ^Ia|c

;

ber SReft fudfjte nadt) ber (Seite beö ©ebirgcö ju fein ^eit in beri^tudtjt.

J^ier aber fanben fte bic Üßege im 93orau9 bcfc^t; jugteidf) ivuptcn bic

Slm^j^itod^cn in if^rem eigenen Sanbc Sefd^^eib unb n^aren Icid)tbe)vaff;

net gegenüber J&o^^titen, ivä^rcnb biefe unbcFannt u>aren unb nidbt

wußten tüüt|in fic flc^ lucnben folttcn ; fo geriett;en |ie in €cl;lucf;tcn
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unb in bt« ter^et gelegten Hinterhalte unb fanben ^ier i^rcn Unter?

gong. Snb«"» fie nun jebc §Krt ber %lud}t t^crfuc^tcn, tranbten fic^

(Sinige frgar ^um SD'Jeerc, n^clc^c^ mcf)t hjeit entfernt tüor, unb aU ftc

^ter bic Qttifc^en (Sc&iffc, eben rttie baö @reigni§ ftattgefunben Ijatte,

an ber jRüjlc entlang fahren fa^cn, fdfjn^annnen fie fieran, tnbem fie in

i^rcr augenblicflic^en 5lngft meinten eö fei für fie bejfer nötf)igenfa(t^

burc^ bie ?cute auf ben Schiffen bcn "Xot ju erleiben aU burcf) bie bar;

barifcben unb i^nen biö auf ben Xob verfeinbeten 2(mpf)ilL>d)en. ^k
2lm)?raficten nun erlitten auf biefe 2Beife faireren 5?erluft, unb nur

2Benige ron QSielen retteten fidb in ibrc Sta^t, bie 5tfarnanen aber

feierten, nad)bem fie ben ^Tobten ifire 9iüfiungen abgenommen unb ein

^iege^jeic^en erridjtet Ratten, narf) 5(rgo^ jurücf. Sei ibnen erfcfcien

Tage^ barauf ein öerolb öcn ben Stm^rafioten toelrfte au^ £l^c ju

bcn ^gräern entfommen »aren, unb but um hk Sluelieferung bet

S^obten tt)el^e nac^ ber erüen (5d)ladbt geblieben waren, al§ fic mit

ben JKantineern unb bcnen bie unter bem <2c^u6 bee 3ßertrage^ flau;

ben aue^ie^en n»cllten, cl^ne in biefen 3Pcrtrag mit eingefcbloffen ;^u

fetn. 2Bie aber ber ^erolb bie SBajfen ber 5lmi>ra!ipten i?on ber Stabt

fal^ n?unbcrte er fiä) über beren SD'ienge ; benn er irtu§tc t*on biefem

Unglüd 9'iid)t^, fonbem glaubte fie gef)i5rten bencn bic i>d i§nen ge?

tpcfen iimren. 5)a fragte i^n S^ntanb, \va§ er ftci) benn Wunbere unb

loic riete »on ibnen geblieben feien, inbem feinerfeitg iineberum bct

^ragcnbc glaubte, ber ^erolb fommc 'oon benen auf Sbemend. St'iefcr

ern?iberte, ungefäbr 200. ^a fiel ibm ber ?fragenbc ein unb fprad):

„offenbar finb ba^ nicbt bie S5>aiten fon 200, fonbem von me^r alö

1000." 2)a fagtc irieberum Sener: „bann gefiören ftc auc^ nic^t

bencn tu mit une fochten." Sener antunirtete : „allerbingö, trenn ifir

anberö gcfleni auf Sbcmene gefe(f)ten ^aht" „2Bir fiaben geftern mit

0iiemanb gefod)ten, fonbem rorgeftem auf bem Slücfjuge." „^ic^er*

lidb mm ^aben ttiir geftern mit biefen gefoc^ten, ba fte ron ber @tabt

ber Slmjiraüoten i^er anrücften." Sßie ber v^erolb ^a§ Borte unb er?

fonnte bap ber 3ugug ron ber (Stabt ^er vernichtet fei, fc^rie er laut

ouf unb entfette jit^ über bie ®ri3§c beö erlittenen Unglücfö unb Fe()rtc
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fpgleid^ jurüc!, o^m nodf) irciter um bic 5luöliefcrimi^ bcr Tobten ju

bitten. 2)enn bic§ trar cntfdjieben ber (rfiircrftc t*cn aHcii Unfäflcu

bie ber Mxieq brachte, ivelcficr eine ctnjehic griecfnfrfje <Stabt tu <3{ei6

n^cutgeu 'XaQ,t\i betroffeu Ijätie. 5cfi Ijabe bic ^aljl ber ©efaKeuen

uirf^t crlrabnt, U^cil mit ^iücfficfit auf bic ©rö^c ber (gtabt eine uu;

j^Iaublirfie SJicngc fpÜ umgefommen fein. 35^vie jcbocb 9luivrafia be-

trifft, fo irci^ i(6 ee tinirbe im crfien 5(u(aufe flefaHeu fein, \)ciikn bic

Slfarnanen uub 9tm^f)i(ocbeu bcn $Itlieuern uub J'emojlf^cnce fcljicn uub

c^ eiuuef)mcnirelfeu ; fo aber fürditcteu fic, bie 9Itl)euer un'irbcu, wenu

fie e^ befä^eu, für fte gefdf)rlid)ere Sfiarftbarn fein, «hierauf beftimmten

fic für bic SU^euer bcn britten ^^zil ber erbeuteten S^üfinuijen , bic

übrigen ijertbcilten fte fläbteir»ci^. ^k ber Sttbencr nun fielen unter;

tvege^ in bie ^anbc ber ^einbe, unb bic je^t iwd) in bcn ottifdicu

5em)?ctn gen?cif)tcn, 300 t^oKflanbigc 9iüf!ungen, ivaren für iTemo;

fi^cue^ auögefoubcrt ivorben, unb er bracfjte fie bei feiner JRürffebr mit.

^aä) bem Hng(ü(! in 3tetoIicn fonnte er nun nad^ biefer Xf:}dt mit ge=

ringercr ©cfal^r jurütJfcl^ren. T)efgleirf)eu giengen audi bie 9ltt)ener

auf ben 20 ©d^iffcn tnieber nad) Df^au^afto^ jurücf. 5^ie 9(!arnanen

unb 5tmpt)iIod^en aber betriHigten nad) ber (Entfernung ber $Ul)ener

unb be^ 2)emoj^l^eneö ben ju (Sah)ntl)io^ uub bcn 5tgräern entfom;

menen Slm^rafioten unb ^elcvouneftern 9(bgug an^ Ciniabä, M^ohin

fte ftd) eben \^on ©ahmtbioö begeben fiatten. ^ür bic3"funft fcbIo§en

bann bic Sifarnanen uub 9(mpbitod)eu auf 100 ^aljxt mit bcn ^ImV'ra;

üüten i^i^ißbcn unb Sünbnifi auf folgcnbc 58ebingungeu ; bie 9lmvra;

fioten foUtcn nidjt verV>fliditet fein mit ben 9lfaruaucn gegen bie ^^elo;

^onnefier, eben fc bic Stfarnauen nid)t mit ben 5(mVrafioten gegen bie

Sttl)euer ju ^^ctbe ju jicfien, übrigen^ firf) gegcnfcitig hei Eingriffen auf

ibr ®thid ^ülfe leifien; bie Sl'nHuofioten foUten aflc ''i.'Iä^c unb ©ei--

§ctn jurüdgcbcn ircldic fte wn ben 9lmvI)iIod)en l^ätten, unb 9(naf-

torion, ircld^cö mit bcn 9Ifarnancn verfeinbct n>ar, nid^t ju Jpütfc foni;

men. ^aä^ 5lbfd)Iu^ biefee 93crtragc^ legten fte bie 5Ba||en nicber.

hierauf fci^icften bie Äürintt)icr eine 93efo^ung, ireldjc au^ ferintlii;

fd^en Q3ürgern beftanb, na^ 9lm^>rafia, gegen 300 ^opliteii unter
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.\-enofIeiDae, bem (Sv'^nc bc^ @utfi»flc9. ^iefc gelangten mit Tlnijt

unb 9iot^ bort^in, inbem fie ben Sanbireg nahmen. @o fiel über bie

Gegebenheiten irelcJie ft($ mit Stnu^rafia jutrngen.

2)ie Sttfiener in >SifeIien aber i-'eranfialtcten in bemfelben 2ötnter

t^cn ben @c^iffen aue eine Sanbung im ®thkk lum ^imera in £ßer;

btnbung mit ben (Sifelem ivelc^e 53cm Snnern bee ^ganbes aus in bie

du^erften ^f)ciU bee l^imerdifd^en ©ebietes eingefallen iraren ; bann

fegelten fie gegen bie Snfeln bee ?teolo9. 511^ fie narf; Sfifiegion juriicf;

gefommen tt>aren fanben fte bort ai§ at^enifc^en gelbf)errn ben ^!)tl)pi

borog, ben @c6n bee Sfolocfeoe, U'tel^er ate Olac^felger bie hie ba^in

fon ?a(^ee befehligte ^(ctte übernel^men fcÜte. ^ie 33unbc«genofTen

auf (Sifelien iraren ndmli^ nac^ 5(t§en gegangen unb f^atten fie 5ltf)ener

beroogen fie mit einer größeren 3^ibtt*on Schiffen ju unterftüßen ; benu

iiber ibr Sanb waren bie St}rafufier SWeifter, v»cn bem 2Jleere bagegen

fa^en fie ficf; burc^ eine geringe ^ai)l fon Scfjijien verbrängt, unb

trafen baber ${nfta(ten, inr^em fie eine Seemacht fammettcn, fiep nic^t

länger ru^ig ju ertragen. 3ii «^'•''Ige beffen bemannten bie 9ttbener

40 <2cf)iffe, um fte ibnen jugufenben, jundd))^ jirar in ber Ü)Zeinung

baburc^ t>en bertigen Ärieg fdmeüer ju (Snbe ju bringen, jugleifb aber

auci) in ber Slbfid^t ii^rer giotte ©elegenbeit jur Hebung ju vcrfc^aifen.

!I)en einen ber §e(bf)errn nun, '•^i^t^oborcte, fanbten fie mit wenigen

^dbiffen ah, ©o^fioHeg, ber eo^n bee Scftratibee, unb @ur!)moton,

ter Scbn bee J'^uflee, fotlten mit bem größeren Tf)eil Der Jlotte nad)-

feigen, ^ist^t^oborce aber fegette, al^ er bereite ba^ (Sonimanbo über

tit '^lotk bee Sac^e^ übernommen Tratte, ju $tuegang bee ÜBinterö

gegen bae lofrif^e ÄafieU, welches ^ac^ee früf)er eingenommen IjatU,

rourbe aber von ben Sofrern in einer '2d^lacf)t bcfiegt unb 50g f;ierauf

irieber ah.

(Sq wai gerabe um fie Seit bee 3nil)(inge ta^ ftcf) t>er Savajtrom

üuö bem 5tetna ergo§ Une ta^ erfte 2RaI. (5r yeruniilete eine ©trecfe

bee ©ebiete^ ber Äatander, loeld^e am S3erge 5tetna wol)nen, welcher

ber ^öd}\te auf <Si!eIien ift. @e fot( aber biefer 9{uebruc^ im fünfzig;

ften 3aftre nadb bem erften 2(uebrud^ erfolgt fein, überf;aut>t aber feit
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€i!clien t>on ®ricd&cn bettiol^itt twirb brci 5(uöbrü(^ flattgefnnbett

boben.

^ie^ waren bie ©rcigniffe bicfe^ QBintere, unb bamit gicng baö

fecbötc 3abr bicfeö Jfriefleei ju @nbc tveldbcn Xbutijbibeö befd^ric;

ben bat.

3n bcm barauf folgcnben ©onimcr gtcngcn um bie Seit tt)D bae

J^om in ^almen fcbicßt 10 ftjra!ufifrf)c unb eben fo üiel lofrtfdic

8d)iffe in @ec unb befe^ten aJZeffene auf <£ifclien. JDte Sürger bct

<5tabt ^aiUn fie felbfi b^i^bcigerufcn, unb SKeiTcne fiel bi^^auf t»cn

Sttben ab. IDer bau^tfäd)lid6ftc ©runb ju biefem Unterucbmea \t>ax

bei ben (Si)rafu)Tern ba^ fie faben tt»ic gelegen ber Ort ju einem 9tn-

griff auf ©ifelien fei, unb bie ©eforgni§ t?or §Uben, cö fönnc fie cin-

mol »on bort au^ mit größeren ©treitfräften übcrjieben , hti ben

t'ofrern aber ber ^a§ gegen 9*ibcgion, t>a fie baffelbe »on beiben (Seiten

ju betdmvfen n>iinfrf)ten. @ei ivaren ba^er bie gofrer ^u glcicber 3fit

mit gefammter SJlacbt in bae ©ebiet ber Oibeginer eingefallen, um fie

on einem Unternebmen aufSWefTcne gu öerbinberu, jugleid) aber n»aren

aud^ rbeginifd^e 93erbannte, ireldbe firft hei ibnen aufbiclten, bei bie;

fem Buge gefrfjäftig. JR^fgii^n nämlicb befanb ficb feit geraumer ^eit

in innerer ^arteiung, unb ee \vax ifinen in ibrer je^igcn ^cic[e unmög^

lid^ firb ben l^efrern entgegenjuftellen, ein Umftanb ber )Te ncdi mehr

gu biefem Unternebmen reijte. 3nbe§ mußten bie ?ofrer nacb 33ev;

beerung bcö (SJebietee mit ibren Sanbtru^Jt'en jurürfgeben, bie ©(biffe

bagegen »erblieben ju SDieffene jur Dbbut ber ©tabt, unb anbere, mir

beren 5luöritflung man eben befd)äftigt Wax, follten gleirtifalle bafelbft

eine Stellung nebmen unb von bort ben ^ricg führen.

Um biefelbe 3eit etiüa, im ^rübling, nod^ ebe boö Äorn bo(b i»

Siebren flanb, fielen bie ^^efo)5onncficr unb beren Q3unbeögenofTen unter
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Sgiö, bem ©ol^ne bee ?lrd^ibamo^, Äüiiig v^on Sofcbämon, in Slttifa

ein, nal^men eine fefie (Stellung unb begannen 'oon ba au^ bae Sanb

gu t»err;eeren.

5^ie 5ttl^cncr aber liepen i^reni früfjeren ^lane gemd^ jene 40

<Sd^tJte unter ben nod^ übrigen ^elbl^crrcn ©urt^mcbon unb <SovT)pnc0

nad^ (Sifclien abgeben ; ber britte ndmiidf), ^yjtboboroö, rt^at fc^on t^or

i^nen in (gifelien eingetrofen. <Bk f)atkn biefen aber gug(eid) ben

Stuftrag gegeben auf Äerfttra anjulegen unb fid^ berer in ber ^ia\^t

anjunebmen, u^eld^e öcn ben 3Serbannten im ©ebirge burd^ Ueberfälle

gu leiben batten. Sludf» von ber ^clo^onnee iraren bort 60 <Scl)iftc et;

fd^icnen, benen im ©ebirge gum SSeiftanb, unb hd ber in ber «Stabt

l^crrfdbcnben großen ^ungereuptf) »oHer Hoffnung mit Seid)tigFeit ficb

berfelben gu bemeiftern. 3)em ^tmo^^tnt^ aber, iveld^er feit feiner

3urücf!unft aue Slfamonien ol^ne 2lmt ivar, gefiatteten fie onf fein

eigene^ Stnfud^en öon biefen ^Sc^iffen, fall^ er tuoKe, on ben Äüften

ber ^clo^onnee ©ebraud^ gu machen. 2)a fic nun auf ibrer ?^abrt fid)

in ber ©cgenb t>Dn Safonifa befanben unb erful^ren, bie @df)tffe ber

5>etoX'»onnefter feien bereite gu ^erh^ra, fo ivünfd^ten (5ur^)mebort unb

(2o)?bofIc^ fdjneH nad^ Äerhjra gu fommen, JDemojt^enee bagegen hat

fie, cl^e fic u^eiter fegelten, hti $^Io^ angulcgen unb f;ier bie erforbcr^

lid)enüJla^regclngu ergreifen. SDöl^renb fie fo im Streit ivaren erf)ob fid)

gufällig barüber ein @turm unb trieb bie flotte nad^ ^l)lo0 ane Sanb.

^ier nun brang 2)emofibene^ fogleid^ barauf ba^ man ben ^Ua^ befeftige

:

bcnn gu biefem 33e^ufe fei er mit in @ce gegangen : unb mad^te baranf

aufmerffam t^a^ S3auboIg unb «Steine in großer 3JJenge v^orfjanben,

ber Ort t?on 9latur feft unb er felbfi ivie bie Umgegenb \imt uml^er

ebne S3en?o^ner fei. (Se liegt ndmlid^ ^i)loö ungefähr 400(Stabien tion

«Sparte entfernt unb bcfinbet fic^ in bem efiemaligen mef|enifdf)en 2anbe

:

C6 liei^t aber hd ben £afebdmoniern ^ori)Vl)Qfion. 3ene aber meinten,

ee gebe oiele unbctrofinte SSorgebirge ber ^elovonnee, luenn er fie

alle befc^en unb baburd) bie (Stabt in Soften ftürgen ivolle. 3l)m aber

fd^icn biefer 5pla| t^or einem anbern mel vorauf gu l)aben, ba tl^eilö

ein J^afen bobei fei, tl^eil^ fönnten bie SKeffenicr, bie feit alter Seit
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l^ier j;u <^aufc unuen mib glcirf)e Sprache mit beu Safebämüiiicrti l;iU-

tcn, ifinen tton bort aiie welen Schaben ihm nnb un'ivben ^itgtcicf^ ^u-

t>erlä^tgc 3?crt^eibiger bee ^^sla^e^ fein. 2)a er al^cr iveber bie «^clt;

l^evrn beiregeu fonnte noc^ bic (Solbatcn, ju irelcfiem 33cliiufe er ficlj

f^jäter aud^ an bie Jariarcfien genmnbt Ijatk, fo Hieb er iregcn boe

ungünfiigen 35inbeö ganj nntftätig lieg n, bi^ bie ©olbaten felbft in

il^rcr Untf)ätigteit bae Sßerlangcn anfani baranjugefjen nnb ben ^'(a^

ju befefiigen. (Sie legten fofort .^nnb am SBcrf nnb fiengen an jn

bauen. @ie befa^cn feine 91>erfjengc jum Q3ebanen ber (Steine, fon;

bern trugen «Steine mit einer 9(usivalf|l l)erbei nnb legten fte ^nfamincu

tinc es fic^ gerabe traf, unb ben Se^m trugen fic, u^cnn fi'c ifjn uh>

nütl)ig batten, aii§ SWangcI an ®efci§en auf bem SÄücfen beran, inbcm

fic ftd^ fo tütit ^imi über bücften ba§ er am S3eftcn baranf liegen

bliebe, unb bie .^anbc hinten jufammenfalteten bafü er nid)t I^inabficle.

(So beeilten fic fidb auf jebe SGBeife mit ber 93cfef!igung ber am ?eicli-

tcften angreifbaren (SteHen fertig ju fein, cl^e bic Safebämonicr tjer?

bcigeeilt fämen. 3^enn ber größte Xljcii bee ^la^e^ \i\u von felbft

fefl unb beburfte feiner SWauer. 3)iefe aber iparen gerabe in ber ^eicr

etneögcftee begriffen; iiberbie§ (egten fic, ba fic e^ erfutjren, n>enig®ci

mtrf)t barauf, in bcm ©laubcn, wenn fte au^rürften, univben fie ent;

Weber i^re Stnfunft gar niriit abwarten, ober fte würben bie (Stabtobne

aiflübe mit ©ewalt einnebmcn ; ^um J^eil mocbte fte wof)I aucb ba?

jur Sögci^ung reranlaffen ba§ if)rc Gruppen nodb in 9lttifa ftanben.

(So befejligten bie Sltbener in fecf)ö Jagen t*on bem ^iai^c bie nörb=

liä^t (Seite unb bie fünfte wetcbe beffen am yjieiften bebnrften. ^ann

liefen fie ben 2)emofit)encö mit fiinf (Sd)iffen ^ur 3?ertbeibigung fe«

^^la^eö jurücf unb festen mit ben übrigen eiligft il^re j^afjrt nart) .^er--

fl^ro unb (Sifelien fort. 3nbe^ f^örtcn bie ^|^eIoVDnnefier in 9tttifa,

^l)lo9 fei befe^t: in (Sik feierten fie nad) -^^aufe jurüct, bic ?afebä;

monier unb Äönig ?lgi^ in ber SUeinung, bie (SreignifTc iH>n ^|^.)loe

berübrten fte unmittetbar : übcrbiep fiengen fie, ba fic frübjeitig nur

wät)re^^ ba^ Äorn nodb griin war eingefallen waren, an für ben groO^

ten Xf)eil bes Jöeeere an Unterljalt y}Jongel ju leiben ; enlilid) litt ba^^
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^ecc »Uli einem für btc bamattge 3ctt beö 3iit)rce unijcivü^nlicl^

f(^Ied&ten Qßetter, lrel(^eö i^nen über bcn ^al§ gefommen umr. Stif^

fielen ©riinben alfo fügte es ft(^ ba§ fite fcfjneüer ^uriiifi^i engen unt»

biefet (Sinfall ber fürjefte wax; t'enn fie blieben nur 15 Jage in

mtita.

Um biefetbe ^dt jog Der atf^enifd^e ^elbficrr Sinuniibes einige

rt»enige 9It^ener ans ben feften ^+?lä^en unb einen Raufen t»er bortigen

SunbeögenofTen ^ufammen, nnb befe^te mit ibnen (Süni * in ben üjxa^

fifd^en 3ßor(an?en, eine (Btatt wddK von aiienbe gegrünbet unb mit

9Uben ^jerfeinbet iimr, inbem fte il)m burd) S3erratt) übergeben unirbe.

(Sogleidf) eilten bie 6l)a!fi^ier unb 'Öottiäer f;erbei : er mu^te bieStvibt

räumen imb verlor i>iele feiner «Solbaten.

9laä) bemSIbjuge ber ^^eloVL'>nnefier aue 5Unfa rücften bie (Spar;

tiaten fctbft nnb bie OUdiftirobnenben von ben -Ijeriöfen fogleid; vor

$1)loö : bie übrigen Safebdmonier folgten langfamer nad), ba fie eben

erfl von einem anbern gclf^uge gefommen ivaren. @ie faubten aud)

in ber ^eloponne^ um^er, man folle moglid)ft fd^nefl vor '>^\)lci: er--

fc^einen, unb fdiidten nacb ibren 60 Sd)iffen iveldie fidj hei Mcxhxci

bcfanben. 2)iefe ivurben liber ben leufabifcbcn Sl^bmoe gefd)afft nnb

famen unbemerft von ber attifcben flotte hti Baf^ntboe nadi ^^i)lo^.

llntcrbe^ ivar ami) baö ^anbfieer bereite eingetroffen. 2)emoilf)enee

aber fanbte, ivä^ren^ bie *l>eloj^onnefter nod) beranfegelten , vorber

^eimlicb jivci (Sdbijfe ah, um (Sur^mebon unb ben 3ttbenern KU\i rcr

glotte bei 3afl?nt^oö ju meI^en, fie möchten fommen; ber^llaf-^ fdnvebe

in ©efabr. 3n ber Xijat gieng auf i^ie von 5)emoftbene? erbaltene

aRitttieilung ^k flotte fc^neÜ in See.

!Die Safebämonier aber rüfteten fi^ ben befef^igten ^^\ai} ^u

SBafTer unb ju Sanbc anzugreifen : fic ^open obne @d)unerigfeit eine

3Rauex ju erftürmen iveldje in @ile aufgeführt ivar unb nur eine

fc^lvacfce ^efa|ung i)ath. 5)a fte aber and) envarten mußten ba§ tie

attifcbe gtotte von 3ah)nt()oö jum53eijtanb erfd)einen iverbe, fo baditen

9ttd^t hai am (Strt;mou gelegene, fonberu ein nubere5 in ^^terte^.
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ftc baran, faHö jic bic@tabf nidjt fc^on frütiet eroBcrten, audj bic (Sim

gänge beö ^afene ju f))errcn, bamit eö bcii 9ü^encm unmoölid^ todte

in bcnfelben einjutaufen. !Die 3nfel @))t|aftcna mmlici), rtteld^e ftci^

Idng^ beö ^afenö t)in erjlrecft unb birf)t vor if|m liegt, gibt bemfclbcn

t^eilö <2irf)crf)eit, t^eilö Idpt ftc nur enge (Sinfatjrten übrig, auf bct

einen (Seite hd bcr 58efejligung bcr Sltfiener unb hd ^^loö für ginei

(£ci)ijfc S^laum, auf ber aubcrn nad^ bcm anbern J'tjeile beö ^ejtlanbee

lu für ad}t ober neun : fte felbfi U^ar, ba fte unbcwol^nt roax, ganj mit

SBalb beberft unb untvegfam unb etwa von 15 @tabien Umfang, '^k

©infaljrten nun beabfidjtigten fte mit if^ren @(l)iffen ttöttig ju »er;

ftoVfcu, inbcm ftc bie 33orbert^eile bcm ^^einbe jufel^rtcn ; nad^ ber

Snfel aber frfjafften fie, in bcr 33eforgni§ fie fönnten t»on if)r auö bcn

Ä'ampf tüiber fie fütircn, J^o^^liten t)inüber unb Vofiierten 3tnbcrc an

bem Ufer bee ^efUanbei. (So iverbe für bie Sttl^encr bie 3nfcl unb ba^

gcfilanb feinblirf; fein ; benn bie !5:i^ci(e 'oon ^\)\o^ felbft hjeld^c auf er;

l)alb bcr ©infafirt nac^ bcr offenen (See ju lägen lt>ürben ifincn, ba fie

otinc ^afcn nniren, feinen ^unft barbicten »on iro auö fte ben ^^xu

gen -^ülfe bringen fönnten
; fie fctbji aber iinirbcn o^nc (Secfd^lad^t

unb Äamvf ben ^la^ nacf) aUer 2ßaf)rfd^cinlid^feit unteruierfen, ba

feine Lebensmittel barinnen unb ber Drt o^ne gro^e 3urü|tungen in

33cfi| genommen fei. 51(0 fie ftc^ nun Ijierju entf(f)Io<Tcn \)atkn fd^aff;

tcn fie ivirflirf) icne ^o^^liten nadf) ber 3nfe( l^inübcr lücld^c fie burd^

ha^ ^co§ auö atien ?odf)en natjmcn. @o ivarcn fdfjon »orl^er Stnbcre,

bie ftrf) einanber ablösten, t)inübergcgangcn ; bie 5tnja{|I ber :Bc^tcn

aber, weld^e nid^t ivieber jurüdffonnten, belicf ftdb auf 420, bie ^ei?

loten ju i^rer ^Bebienung nid^t gcrcd^net. 2)en S3cfef)I über fte fül^rtc

(S^MtabaS, bcr (Sotjn bc^ a)to(obroö.

iDcmoft^neö fal) baf bie Safcbdmonier jugteid^ ju Sßaffer unb

ju Sanbe anjugrcifcn beab|trf)tigtcn. dx rüflete ftdb baficr glcid^faHS,

gog bie $;rieren Utclc^c er von bcn hd \i}m ©eblicbcnen nod) befaf anö

ganb unter bcn (Sdbu$ ber SWauer, unb fe^tc fie mit biefer burd^ ein

^^fa^huerf in 3^erbinbung, bann v»erfaf) er bie STJatrofcn von benfeU>en

mit fd^led)ten Sdbilben unb meift von 2ßcibcngefl[cd^t ; bcnn eö irar
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ntc^t mC^gltc^ fic^ an einem unbeiro^nten £)rte orbcntHc^e ®affcn gu

bcf(^a|fcn, unb felbil biefe Ratten fie nur auö einem mit 30 9?uberern

bemannten meJTenifc^en ^iratenfd^iffe nnb auö einem fleinen ©ootc

genommen, welche gufälHg eingelaufen traten, ^opliten waren ron

biefen 2)le|Teniem tt);tya 40. (5r ^ertranbtc fie gemeinfd^aftlid^ mit ben

übrigen. 3)ie aWeljrjaf)! nun fowo^l »on ben mit feinen ©c^u^toaffen

33erfef)enen aU tjon benen bie folc^c bcfa^en poftierte er nac^ ber <Be\U

beö gefilanbee ju an bie X^€\U bcö ^la^ee »elc^c am S3efien befefiigt

unb !^altbar njaren, mit bem Sefe^Ie bie Sanbtrup^ien, trenn fie an;

greifen n?ürben, abjuwefjren ; er fetbß bagegen trä^Itc auö allen feinen

geuten 60 ^cjjüten unb einige trenige 33ogenfc^ü|en auö unb rürfte

mit biefen aw bem ^^jla^e :^erauö an "oa^ S)teer, tüo jene feiner ©r^

Wartung mä) am @f)cften eine £<anbung rerfuc^en würben, an eine

Stelle bie alletbinge nad^ bem SDleere ju jteil unb felfig war, Weili^nen

aber ^ier bie 35efejtigung am Scfcwäcfijten n?ar, fo, meinte er, werbe

biefer $unft fie am SReiften an fic^ loden eine Sanbung ju ttxtgen.

(Sie Ratten ndmtid) biefe Stelle trß^ i^rer geringen ^altbarfeit nic^t

befejiigt, treil fie glaubten, auf bem Speere würben fte nie bie Sd^tvä;

eueren fein, unb wenn jene wirflidi bie Sanbung erjtrdngen, fo !6nne

fiel) aud^ ber ^la^ gegen fte nicbt balten. 9lu0 biefem ©runbe rürft?

er alfo l^art an baö ^Weer t^or, pojiierte tk J&opliten, um ilinen two

mögli(^ bie l^anbung ju wefjren unb ricbteie an fte folgenbe 9Öorte

:

„^i)x SDZänner, bie ilir bie @efal)r biefee ^ampfcö mit auf eud^

genommen fiabt, feiner t?on euc^ benfe baran fic^ in einer ?agc tüie

biefe ben 9{uf ber Sßeiefieit ju getninnen, inbem er alle bie ©efal^ren

^erred^net weld^e uns umgeben ; t^ielmetjr fei er roll füllen Winke

bereit ben ^^einben entgcgen.^ugefien, in ber froben Hoffnung ba§ er

auclj auö einer folc^cn Sage fi(^ wcbl f)crauebclfen fönne. 2)enn ift cö

wie mit une^ f)ier jur du^erften ^iotb gefommen, fo ifi Ueberlegung

nicbt mel)r am ^la^e, fonbern ein fcl)neller Äampf son OJötben."

„3df) a^er fc^c awd) ba^ in ben meiften Stü-fen ber 93ortl^eil auf

unferer «Seite ift, Wenn tcir nur entfdbloifen finb Staub ju l^alten unb

nid?t, eingefrfjücbtert burdb ibre Ueberj^abl, bie 9?ortbeile trelrfi« wir
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bcft^cn ^?rci^jugcben. 2^enn luae bic Certli((;feit betrifft fc ifi »^'c

(Scbit>tcrtg!ett gu lanbcn, glaube iä), für un^ öünfiig : }jalkn unr nun

©tanb, fo flebt fte un^ tm .^am^fe bei ; n^eicfien trir fjingegen 5urücf

unb leifiet Oliemanb 31}iberfianb, fo iinrb baä Ufer, fü fc^\r>ierig es ijl,

bücf) leirfjt ju crreidben fein, unb ivir iüerben, felbfi ivenn er wn nnö

gctvorfen unrb, einen ^artnäifigeren ^einb jtnbcn, ba ber 9b'icfjug für

il^n feine (2cbli>ierig!eiten Ijat. IDenn hti ben ^c^iffen finb fte am

?eic!^teflen ^urücfjufcftlagen, finb fie aber einmal gelanbet, fo baben \\m

feinen S5ortbei( me'fir t?or ifinen i^orau^. Sßaö aber i^re ltebcrmacl)t

onbetrijft, fo brandet i^r biefe nicbt aUjufel^r ;;n fürchten. 2)enu fie

wirb erfien^, fo gro§ fie auc^ ifi, bod^ aue SPfJanget an einem ?an;

bung^^Ia^ nur nar^ unb nad) jum Kampfe fommen, unb fobann \jciht

ii)X fein Sa^^f)ecr vor euc^, Welches, wenn bie 93ortf)eile auf beiben

(Seiten gleidb wären, eucf) überlegen fein Würbe, fonbern einen i^einö

ber t>on ben Scbiffen fommt. 55>ie öiel günftige Umflänbe muffen für

biefe auf bem SJieere eintreten I 3c^ glaube, bie ©c^wierigfeiten mit

benen fie j^u !ämv>fen f)aben , werben unferer geringen $tnjal)l ba^

(5Hei(^gewicf)tf|alten. Ueberbicp fcib i^rSltljener unb fennt aud eigener

©rfa^rung '!)U ?anbung ju @d)iffe an einer feinblidben ^ü|le, wiffet

ba^ eine ?anbung mit ©ewalt unmöglid) ifl, wenn man nur ruliig

@tanb bält unb nic^t aus ^ur^t t>or bem Samt ber 9iuber unb vor

ben «gcbrecfniffen einer wirflicben Sanbung j^urüd'weirfjt. ^ä) erwarte

bober i>afi aud^ iftr je^t (gtanb baltct unb liart am Ufer 5R>ibcr|lanb

teiflet unb baburcl) eucb felbjt unb ben ^Ua^ rettet."

Stuf biefe 5tnfpradbe be^ ^emofi^enes fafiten bie 5Ul)ener mel;r

3!flut, giengen bem j^einbe an^ SReer l^iuab entgegen unb ftetlten fic^

bid^t am Ufer auf. 2)ie ?a!ebämonier ober erhoben firf) jum .Ä\impfc

unb eröffneten fowofil mit bemSanb^eere al^ and) ju gleidber 3fit mit

ben (gdbiffen, 43 an ber 3al)l, ben Eingriff gegen bie %eiic. ^Us il;r

5yiauarcb leitete T^rafi^meliba^, ber @oF)n be^ jlrateftflcs, ein cbler

@^artiate, ben Eingriff; er xi(i)UU benfelbon übrigens auf ben ^sunft

wo JDemoftbcne^ eö erwartete. !Die 9ttl^ener nun ftelltcn ftrfj bem

^einbe bier wie bort, von ber ?anb- wie von ber (Seefeite, mutig ent;
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^ai}l ron <Scf>iffen anzulegen, if)rc ^^Ictte in fleine Stbt^eilungen t^ei;

len niiiffen, nnb fcgelten nun, irie feie 3iei^e an ^eitn fam, gum 9In;

griff ^eran. (Sie ben^iefen hierbei aHen (Sifer unt ermutigten ficf* turc^

3uruf, ob fte i?ieUcirfit ben §einb yim ©eicf^en bringen unb bie §cfie

"ncbmen fönnten. Unter SHien aber leucbtete lu^rnebnüicji 33rafibae

Terror, di irar nämlic^ 5'rierard) unb fal^ n?ie Xrierardien unb eteuer;

männer, n'^egen ber Unjugänglicbfeit bee Ufere, fclbfl: ba n^o ee möglich

fdfiien anzulegen 'tah^i jagl^aftunb auf ifjrer .Öutirarenmitifjren Scbif;

fen feinen Scftaben^u nehmen; er rief ba^cr laut, ee feinicbtjui^erant;

»orten irenn fi'e, um trertblofe^ -Öolj ju fcf^onen, ee rubig mit anfcben

irodtcn b.-§ ficb tex ^einb im ^anb feftgcfe^^t hübe; fie moderen r»iel;

me^r, inbem fie tk Sanbung mit ©eiralt er^u^^ängen, fctrobl i^rc

eigenen SdE^iffen baran iragen aU auc^ bie Sunbe^gencffen f[cb nicfjr

bebcnfen jum 3^an! für grope ©o^Itbaien in bem gsgenirürtigen

5lugenblide ben i'afebämcniern ibre Schiffe ale d>fcr bar^ubringen,

fpnbcm biefelben auf ben Stranb treiben latfen, unb unter allen Um;

ftänben lanben unb fc ik geinbe mc ben ^Ua| be^iringen. (Scff'ürnte

er nidbt nur bie 2tnbem an , fcnbcrn nöt^igte auc^ feinen eigenen

Steuermann auf ben Straub ^u laufen, unb trang auf bie i'anbunge;

tre^^c v>cr. ^ier aber irurbe er, aU er bae Sanb ju erreichen ^jer;

fud'te, ron ben Qlt^enern ^urücfgctrieben, s^erlor, t'on ©unben be;

bectt, ba^ 33en.ni§tfein unb fiürj^te in ben t^crteren Scbifferaum nieber.

Sein Scbilb fiel hei biefer @c(egenf)eit über33crb ine2Reer unb n^urbc

ane ?anb getrieben, irorauf bie 5lt(;encr ii)n f^äter auffiengcn unb gu

bem Siegee^eidien i^erlranbten bae fte tt»egen biefee Stngriffe erridb--

tetcn. @benfo n^aren auc^ tro^ aller Semüfiungen bie ?anbung«yer;

fud^c ber Slnbern fruc^tloö, tfieils wegen ber ^inbernifTc ber Certlicft;

feiten, tl^eilö aucb toeil bie Stt^ener Staub f)ielten unb burd^aue nidbt

jurüdiricben. Unb fo fcnberbar »ar tae Stiel \>e§ S^i\aüc§ baf Ui

9lt^ener t>rm Sanbc aue, unb ncd^ baju öon einem X^eil beö lafoni-

fd^cn ©ebieteö, ben 2tngrif jurüdfd^Iugen, irelc^en jene gu Sd^iffi

mad^ten, ik Safebamcnier hingegen »on ben Sd^ijfen aue unb auf if;r
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etgcneö £anb, baö in ^einbcö J&dnbcn wax, gegen bic 5lt^ener jit (an--

bcn verfuc^ten. !t)enn n)eit6in geno^en in bamaliger 3eit bie (Sincn

bc€i 9iufeö auf bem Sanbe ju •§öufc unb mit i^rcn Sanbtru^Veu bie

Grriien gu fein, bie Slnbern aber auf ber ©ce gu ^aufe gu fein unb mit

i^rcn (Schiffen 5Ule ti^eit gu überjTügeln. Ü^iefen 5:ag nun unb einen

%^dl bc^ ndci)j}folgenbeu festen fic if)re Slngrijfe fort unb liefen bann

eine ^^saufc eintreten. 5tm brüten Jage fdiiiften f[e hierauf einige von

bcn @d}iffcn nad^ 5tfine, um ^olg gu ©elagerungemafrfnnen gu {)o(en,

in ber J&offnung, bie SDiauer in ber @egenb beö J^afenö fei gu^ar ijoä),

jie würben fic aber, ba ()icr eine SauDung möglirf) fei, am ?etd)tcften

burrf) a)?afd^inen einnehmen.

SnbcfTen trafen bie Schiffe ber 5tt(Knei \?on 3fif»iitfn>ei ein, 50

an ber 3a^t; eö iraren näm(id) einige i^on bcn Sßarfitfclfiijfen gu D^iau-

Xiatio^ unb 4 rf)iifd^e gu it^nen gefto^en. 2)a fie nun finvot)! baö ^feft-

lanb alö bic 3nfel über unb über «oft ^o^Hteu fafien, unb u>ie bic

@(^iffe im §afen lagen unt» nirfit l^erauefamcn, fo tvarcn fic in 35cr;

legen^eit wo fie anlegen follten, unb fuf)ren furo (Srfte narf) ber 3nfel

*l>rote, uicld)e nid^t n>eit entfernt unb ot)ne Setvcf^ner ifi, unb brad)tcn

^ier bic ^a&jt gu; am näd)ilen $!age aber festen fte fid) gu einer (Sees

ft^Iac^t in *-8ereitfd>aft unb giengcn hierauf in @ec, fallö ber ^^cinb

bereit fei iljnen in ber offenen ©cc gu begegnen, wo ni^t, cntfd^lpffen

(ie felbcr im ^afen aufgufudycn. 3cnc fegcltcn ifinen nic^t entgegen,

Ratten auä) nid)t au^gefü"f)rt wa^ fie beabfid)tigtcn, nämlid» bie (5in-

fahrten gu tterfpcrren, fonbcrn blieben ruftig am Sanbe, bemannten il)rc

@^iffc unb mad)teu fid) bereit, fallß ber i^einb t)ineinbringen follte,

im 3nnern be^ ^>ifen«, njeld^r nici^t flein n^ar, eine ©eefd)Iad)t gu

liefern. 911^ bie 5Ul)ener bie§ fat)en giengen fic burd) beibe @infa!)rtcn

auf fie loa. !Die SO'leljrgafil ber (5d)iffe fanbcn fie bereite in tiefem

®affcr unb gum^anu^fe bereit, unb ivarfcn fic beim cr|lcn3ijfammen;

jlop in bie i5(ud)t; bd ber SSerfolgung madjtcn fie, ünc natürlid) Ui

ber jiürge beö 9taumeö, viele unbraud)bar, fünf eroberten fie unb cinö

von biefen mit fammt ber Bemannung ; bann ivarfeu fie fit^ auf bie

anbem, welche am 2anbe eine 3uflud)t gefudjt l)atten. (Einige tuuvbcit
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fogat no<^ »ä^rent) man fic bemannte, ct>e fie auslaufen tonnten, an;

gegriffen; einige c^ne ÜJlannfc^aften nat)men fie ouc^ in^ <Bü)Ux»?tau

unb fuc^ten fie mitjufubren, ba bie gcute bic gluckt ergriffen Ratten,

2)te £afebdmünier fa^en bie^ unb empfanben tiefen <Scf)merj iiber baö

Unglücf, jumal ba eine 2tnja()l ber S^rigen auf berSnfcl abgefc^nitten

war
; fie eilten ballet jur ^ülfe f)erbei, giengen bem ^rinbe mit ben

SBBaffen ine ^cn hinein entgegen, unb jogen an ben (2rf)iff'cn nad) bet

cntgcgengefe|ten 9fiic^tung, unb :5ebet glaubte, ee fei ba ttwa^ terab;

fäumt iro er nic&t glei^falle hd Der Strbeit jugegen geti>efen n>äre.

@o erlaub fic^ benn bti ben Srf)iffen ein gropcö ÄanH^fgetüiit)!, bei

welchem bie ^äm^fenben beiberfeitig i^re Oiaturen t»eriaufc^t hatten.

2)ic ?afebämonier nämlich lieferten in i^rem @ifer unb (Sntfe^en, um

eö furj ju fagen, eine Seef(i;larf)t tomSanbe aus, bie 5tt^ener anbrer;

fcitö lieferten, ba fie Sieger \üaren unb ifjr gegenirdrtigee ©lücf fo

ttett aU möglid^ verfolgen tpoüten, »on ben SdBiffen an§ ein £'anb;

treffen. 5Jiad^bem fie nun fo fiartndcfig mitcinanber geftritten unb fid)

«ielSBunben beigebrarf)t f)atten giengen fie au^cinanber, unb bie Safe^

bdmonicr retteten glürflicfi bie unbemannten (Schiffe, mit 9lu^na^mc

berer »etdie gleid^ Qtnfang^ genommen n^aren. Seice !ll|rilc belogen

hierauf i^r ?ager. 3!)ie (5'inen errichteten ein ©iegeejeic^en, lieferten

bie geic^en au^ unb bemdc^tigten fic^ Her »Sd^iffetrümmer, bann um;

ful^ren fie fogleid^ bie Snfel unb betrachten fie, ba bie Seutc barauf

abgcfci^nitten ujaren; bic ^ßelo^jonnefter auf bem gefilaitb hingegen bc;

^au^teten, ba bereite üon Sitten bie ^ülfötru^^en eingetroffen tt>aren,

i^rc Stellung vor »ßl^loö.

Stl^ bie Sfiac^ri^t tton bem tt>aö Ui ^^loe gef^el^en tt^ar nac^

Sparte fam, fo befrf)lo§en fie, inbem fie eä alö ein gro§eö Unglüd bc;

trad^tcten, bie S3e§örben foltten fid^ in baö Sager ^inabbegeben unb,

fo ttiic fie eö gefe^en, fofort befd^liepcn itto^ i^nen bae öefle frf;eine.

©ie fo^en baf eö unmöglid) fei ben beuten .!pülfe ju bringen, unb

tüoUten eö nicf)t barauf antommen taffen ba§ fic entiueber bem Jöunger er-

lägen ober burd) eine ITebermac^t betüdltigt in ^^einbee ® eitjalt fdmen
; fie

befd^lopen bal^er mit ben gelb^enn ber 5tt^ener, »uenn ffe baju geneigt
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n^ären, für a>i)Ioe einen 3öaffcniliÜilanb ju f(f)liefcn unb ©efanbtc

n^ci^cn einc^ (^nebenei^ertva^ee nad) Sltl^en ju fcfiicfen unb ^Illeö ju

tf)un um bic Sfirigen fc fd)ucU alö mofllid) in «Sirf^erfjeit ju bringen.

!Die gelbf)errn giengen auf bie 33orfcf)Idt3c ein, unb eö tinirbe fo fol;

gcnber 35>affenjiiaftanb abgefd^loffcn : bie Sofebämonier foUten bie

(Edhiffe mit benen fie bie ©eefc^Iac^t geliefert unb aÜe auf lafonifdBem

Q^chktz fcefinblirf)en langen €rf)ife nad) ^*V)Ioö Bringen unb ben 2(tl^c<

ncrn übergeben, unb bie 33efle tveber ju ©affer norf» ju :lJanbe angrei-

fen, tk Sitf)enex (}iegegen foflten geftatten ba^ bie Safebfimonier auf

bem ^lefttanbe ben auf ber 5nfel bejxublirfien SDJvinnern ein bejiimmteei

älJag v»ün 33rob jufübrten, nämlid) jlvei atüfäje (ÄljoimUn Tltljl für

3ebcn unb jn>ei Jlot«Ien ®ein unb glcifdi, für jeben ST^iencr aber bie

.^öälfte baium : bic^ foÜten fie vor ben 9üigen ber 5ltf)ener auf bie Snfel

fdncfen unb fein '$af)rjeug fjeimlidi einlaufen; bie 9ttf)ener aber feilten

bic 3nfe( nad) une »or beivad^en, jebod) nur fo \y}eit bag f[e nid^t lan^

beten, unb baö ^^eer ber ^selo^punefier n^eber ,^u Sanbe nod; pi SfBafTer

angreifen. 2)ic geringjic Uebertretung eine^ bicfer fünfte »on ber

einen iric \>ün ber anbern ^dk foUe aU eine Qluf^ebung beö SSer*

traget angefe^en irerben. (5^ foUe berfelbe ©ültigfeit l^aben hi^ bie

©cfanbten ber ?afebämonier au^ 5{tl^en gurüd nnircn; bic 9itl)ener

foUten biefe mit einer !i:riere bortbin fenben unb uneber ^urüdbringen.

ä^tit itjrcr 9infunft foUc biefer 3?crtrag feine ©ültigfeit ^»erlicren, unb

bie 5(tbener bie «Ecbiffe in bemfelben Bnftanbe iineber ^urüdgeben in

lt»eldiem fie bicfelben empfangen bätten. 9Iuf biefe 33ebingungenJt?urbe

ber äPaffenfiinflanb gefdjioffen, bie(2d)iffe, etlra 60 an ber ^af)!, aue;

geliefert unb bie ©cfanbten abgefdjidt. 511^ fie nad) 9ttben famen

ff»rad)en fie folgenbermafeu:

„^k l^afebdmonier f)aben unö abgefanbt, 9ltf)encr, um end} in

Setrejf ber ouf ber Snfel befinblicben Scanner gu einem ©efd)Iuife ju

bciuegen, ber gugleid^ für eud) yortt^eilljaft ifi unb für un^ mit ?Riidf

f(d)t auf unfer Unglüd unter ben gegenivärtigen Umfiänben am SKei;

fJen etjrenvoU pi fein vcrfpridit. (U ift nic^t gegen unferc ©einölen;

hik irenn nnr bierbci unfere 9Iebe etiüa^ länger auebefinen hjerben

:
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melmer)r ift e^ hei iine ^iite iro irenig 9Brrte auereicfien nid^t t^ielc

ju gebrauchen, bagegen mel^r SBrrte ju i^erli^enben iro bie SSer^ältniffe

fo anget^an finb ba^ man feinen Stf'ecf nid;t anbete erretd^t aU irenn

man mit 2Borten ttwad §orberIid6e§ bartegt. D^efimt fie nid^t mit

feinblid^er ©ejTnnung auf, glaubt au^ nic^t ba^ ivir eud^ ale (finfic^ts;

tofc belehren, fcnbern ba§ nnr eud^ bei ber(Sinf[c^t bie i^r felbfi Beft^et

nur erinnern iroden eud^ trcBl ^u beratfien."

„(5e liegt ndmlici^ in eurer SKad^t euer gegenn.'^ärtiges ®IM irc^I

anzulegen, fo baf iftr fcel^altet \i^a§ i^r befiM unb (S^re unb 9(nfef)en

baju geirinnet, unb bem Sd^icEfal berer ju entgegen bencn auf unge^

h^c^nte Seife einmal ein ®iüä n^iberfd^rt ; benn fte trad^ten in il^rer

Hoffnung immer nad) ©regerem, WtÜ fte aud^ gegentrartig iriber (Sf

irarten 'omn ©lüde begünftigt finb. 2Der aber nad^ beiben (Seiten f)in ben

gröf ejlen ®e^fel erlebt hat, ber iil aud^ fd^u(big unb t^erbunben glüd*

lidfic 6'reigniffe mit SD^iftrauen ^u betrad)ten. Unb bief bürfte mit

gug unb dtiä)t h^egen unferer beiberfeitigen (Srfaftrung ftnco^I ton eurer

<Stabt üU auä} ju aüermeifi ycn uns ju ern^arten fein. SBerfet nur einen

S3Iid auf unfer je|ige^Ung{iid, unb ifir trerbet l^iers^on überzeugt fein.

SBir bic irir unter ben ©ried^en be« größten 3tnfe§en^ gencf en hm:
men ju euc^, um baejcnige je|t yon eud^ ju erbitten n^a^ nnr hi§ ba?

fjin unö i^ielme^^r für hcfno^t bielten felbfi 9(nbern ^u beUMfligen. (5g

tji une aber bieg nic^t aus SRangel an .Gräften iriberfa^ren, ncc^ ireil

irir ung hti einem Suivacbe an Gräften freyentlid^ überfioben Ratten,

fcnbern trir finb nur, inbem irir hu gleid^en ^ülfemittel je^t lüie ba*

male aniranbten, in unferer S3ered)nung getdufd^t ircrben, ein <Bä}iäi

fal ha§ $l({en auf gleid;e Steife begegnen fann. 3br bürft alfc, icetl

eure Stabt mit benen bie fic^ i^r angefd^Ioffen l^aben fo fraftfoll ba;

^t^t, nid^t irtd(}nen bog ba^ ®(üd immer auf eurer ^tik fein irerbe.

(Sä ifi ^ielmebr ein Seid^en ton terftdnbiger Sefonnen^eit n?enn man
bie erlongten gSortl^eite mit D^Jüdfid^t auf bas 6d^loanfen beö ®lüä§

fidler anlegt — irer ia^ t^ut it^irb aud^ ben Sd^fdgen bee <Bä)id:

faU terftdnbiger ju begegnen nnffen — unb iraö ben ^rieg anbetrift

glaubt, ee liege nidit in feiner ^a^t gu befiimmen irie toeit er in

5j;^uf)?bibel I. 19
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t>emfelbeu getjen ktoUe, fonbcrn baö (Ed)icffa( i^ai't über beu ©aug

beJTelbeu gu ent[d)eibcu. ffier fe bciitt tinvb am SBeuigfteti ju t^allc

fommen, weil er fid) iiid^t im 93ertrauen auf baö glütlliclie @elini3en

in bem Kriege überfjebt ; er lüirb aber ebenfo inmitten bee ©lücfc-j am

SKeiften geneigt fein bie SBaffen nieberjulcgen.

"

„31;r nun, 3Uf)encr, fönnt je^t auf eine ebrent*oUe Steife unö

gegenüber fo fianbeln. a)lan iinrb bann nirf»t bereinfi, ivenn iftr etuHi

unberjlrebt unt) ton Unfällen betroffen iverbet, von benen ee ja viel-

fad) möglidj ift, glauben, it)r l^dttet and) euer gegenirärtigee ®lücf

eUn nur bem 3ufaU ju verbauten gef)abt. 3e^t liegt eö vielmehr in

eurer JQanb ot)nc n^eitere ©efafir ben ©lauben an eure .ßraft unb an

eure (Sinfid;t auf bie Dkd^n^elt ju bringen. 2)ie i'afebämonier aber

laben eud^ ju einem 33ertrage unb jur Beilegung bcö Krieges? ein.

@ie bieten euc^ au ba^ fortan (^rieben unb Sünbni^ unb in vielen

anbern Stüden (5reunbfd)aft unb Siebe junfd^en cuä} unb il^nen iralteu

foU ; fie forDern bafür bie ä)tänner von ber 3nfel unb glauben, e« fei

für beibe ^^eile belfer es nidjt jum Sleu^erftcn fommen gu laffen, ob

fic ettva tviber euren SS^illen, ivenn fic^ eine günftige ©elegen^eit jur

^Rettung bietet, entrinnen ober aber burd} Belagerung nod) mdjx über-

todltigt tverben. 2Bir glauben ba^ fd)lvere g-einbfdjaft am3uverlä§ig--

^en auegeglid^en iverbc, uici^t ivenn S^nianb im Äampf unb ©egenfampf

enblic^ im Jlriege meifi bie £berl)anb bel}ält unb feinen ©egner nott)--

gebrungen ju (Sibfd)lvüren verpfi(id)tet unb fo mit entfd}iebener lieber;

mac^t ben Ärieg beilegt, fonbcrn wenn er )X}0 ee moglid) ijl ebenba^;

felbe mit aJlilbe unb (Sbelmut ju tl)un fid) felbft übcnvinbct unb gegen

tie ©rtrartung fici^ unter billigen Sebiugungen aueföljnt. !I;er@cgner

fü^lt bann bie 3ßcrpfiid)tung nic^t nad) erlittener ©eivalt ©öfee mit

236fem gu vergelten, fonbern ben ©belmut feinerfeite ju envibern unb

ijl au0 (Sl;rgefül)l bereiter treu an ben Q3ertragen fe)ljul}alten. ^a bie

a)icnfd)en tf)un biefi noc^ metjr gegenüber benen mit bcncn fie tiefer

verfeinbet finb aU benen gegenüber mit benen fie nur um geringere

2)inge jerfallen ujaren. 2)enn eö liegt einmal in ber 02atur benen

tveldje gern 3uge|länbmffe gemad;t ^aben feinerfeit^ mit iBergnügen
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naif)^uj(ebcn, gegen öocfifatireiifieit a^ex fclbfi gegen bie fceffere lieber;

jcugung eö auf ba^ 9Icu§crfie anFommen ju lafTen."

„%m un^ ©etbe aber ift, irenn \tmaU, eine efjreni^oKe Slueföt);

nung ntöglicf), bevor uns tn^linfdten ehvae betroffen ^at tr»aö ni(f>t

irtieber gutzumachen ifi : trir n^ürben bann, ber ^Btaat unb jeber (Sin;

jcine tion une, eimge ^einbfdmft gegen eurft feabcn, i^r aber bejTen

verluflig geben n>aö tr>ir eudb fe^t anbieten, ^oä^ ijt feine (fntfcbei;

bung gefaüen ; nocb fönnt ibr einen 3uUHicf)^ an 5tnfc^en unb unfere

i^reunbfcbaft geiinnnen, ittir aber ebe trir i^erunebrt finb unfern UnfaU

mit rubiger Raffung ertragen. Sßerföbuen »ir un^ alfo I SJPäfilen luir

felbft ^rieben ftatt J^rieg, unb gönnen tt?ir ben übrigen @ricrfien (Sr;

l^ülung t»on ifiren S'^iben I Sie irerben aucb biert»on bae grö§ere 93er;

bienft eucb beimefj'en. S'enn ber ^rieg lafiet auf if)nen, obne bog c«

fidbcr ij! n)er s»on beiben 2'^eilen bamit ben Slnfang gemad^t hat:

fommt aber ber triebe ^u Staube, über ben i^r je|t jum größten J'beif

^u entfdbeiben babt, fo trerben fie eud^ bafür ben S'anf abftatten. (Snt;

fdblie^t ibr eucb bierju, fo fönnt ibr auf bie bauernbe ^reunbfcibaft ber

^afebämonier bojfen, ba fte felbft eudb biefelbe angetragen baben, n^enn

ibr ibncn t>ielmebr ^uht erlreiet aU ©etralt gegen fie antt>cnbct.

^Bebenft übrigen^ trie t>iet SSortbeile {)ierin i'>ermutlidb entbalten ftnb:

reijn ftnb nur unb ibr untereinanbcr einig, fo n?i|fet ba^ bie übrige

griecbifcbe ®elt im ©efüble ibrer C^nmad^t unö auf ba^ ^öcf^fte

cbren trirb."

So lauteten bie 9Borte ber ^afebamonier ; fte glaubten, bie 5(t^ener

bStten in Der früberen 3eit nad^ ^^rieben ^^erlangt unb feien nur burdh

ibren3Biberf)^rucf) baran gefiinbert n?orben; trenn i^nen aber ber ?^riebe

angeboten Untrbc, lr>ürben fte i^n mit ^^reuben annebmen unb bie

?Piänner herausgeben, ^tm aber glaubten, ba fte bie SD'länner auf ber

3nfcl bdtten, fo fönnten fte jeben Slugenblitf trann fie tvoHten ba^u

fommen mit ibnen einen i^rieben^yertrag einzugeben. Sie verlangten

mef)r. 91m SJJeijlen fiacE)e(te fie hierbei ,ßIeon, ber Sobn bce ^leänc;

to§, ein Q3olfefübrer ber ^u jener S^it hti ber 2)^enge bae größte Q3er;

trauen geno§. 2)iefer befiimmt« fte ^u ber 9Intluort, bie auf ber 3nfel
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müßten iwcct i^rs 5öaffcn unb fidf) felbft iibcrlicferu unt nacf) Sitten

gebrarf)t irerben ; ivcnn ft'c bafiin gcfommen feien, fo feilten bte 2aUi

bämonier S^ifda, ^^egd, S^rot^en unb 9Irf)aia ^urücfgeben — Crte

iveirfie fic nirfjt im .Kriege, fonbern in @emd§I)ett ber früheren lieber-

einfunft mit ©clridigung ber 9Üi^ener befommen Tratten, in unglücf=

lieben Seiten, iro e^ ifjnen augenblicflic^ etlra^ bringenber um ^rieben

ju tf)un xcax — ; bann erji iroKe man ibnen bie Scanner jurürfgebcu

unb einen 93 ertrag für fo tauge Seit ale beiben 3:1) eilen belieben trcrbe

eingeben. 2^ie ©efanbten eriviberten auf biefen 58efcf)eib 9^icbtö, fon;

bcrn baten nur, man möge eine ßommiffictn für fie ern>äblen, ircld^e

ficb in ?ftuht über jeben ^^unft mit i^nen bef)3red^en unb einen 93cr;

gleid^ abfrf)Iie§en !önnte, fo )X'tit fie fid^ untereinanber i^erfidnbigcn

trürben. Mton aber fe^te i^nen nunmehr mit einer ?^Iut fon 9}or;

tpürfen ju : er ^ahe fcbon ijorl^er gefe^en baf fte nicf)t rcrf^tlicf» ^u ham
beln gebdd)ten ; je^t aber fei e^ gan^ un^ireifelfiaft, ba fie fidf) tem

3?ol!e niä)t mittbeilen iroüten, fonbern nur mit einigen 9Benigen ^u;

fammeu^utrcten beabfid^tigten ; irenn fie d)iva^ ®uteö im iSinne MU
ten, njofil, fo möcf)ten fie e^ fran! unb frei auefvrerfjen. 5)ie ?afebä;

monier faben \>a^ ee i^nen, n?enn fie aud^ irirflicf» in il^rer Sebrdngni^

ein S^gciidubni^ macben ^tollten, bodb unmoglid^ fei öor bem 5?olfe

ftcb ju eröffueu, an^ %mä)t fie föunten bei bcn ^unbeegenoffen in

üblen 9tuf fommen, irenn fte 9tnerbietungen macfiten unb bamit abge;

iriefen nmrben; fie falben ferner ba^ bie 5ttf)ener niäjt unter mdpigen

Sebingungen auf ifjre 95orfd^ldge eingeben ftnirben, unb !ebrteu baber

un^erricbteter (Eac^e au^ Sltben ^urücf. (Sogleidf) nad^ ibrer 5(nfunft

irurbe berSBaffenftillftanb bei^^sV)lo^ aufgeboben, unb bieSafebdmonier

forberten ber getroffenen llebereinfunft gemdf bie (B(i)i^t ^lurürf ; bie

9lt^ener aber h?eigcrten ficb biefelben berau^jugeben, inbcm fte über

einen t^ertragelvibrigen Singriff auf bie 93e|ie unb aubcre nidu ber

JRebc U'^ertb fc^einenbc iTingc ^lagc fübrten unb ftdb barauf f!ü|.ten,

e^ laute au^brürflid) im Q3ertrage, berfclbe folle ungültig fein irenn er

au(^ nur im ©cringften verlebt h.>erbe. 2;ic?afebdmonicrfrotcf}ierten

I)iergegen unb ertldrten bie Surürfbaltung ber «Sdnffc für eine JHec^te;
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rerleiung; lann entfernten fte fic^ unb begannen ben ^tteg anfs

Sfleue. Um ^tiloQ nun ivurbe t>on beiben j;f;eilen mit2)^a(f)t gefämpft,

S)ie 9ttf)ener umfegelten am Za^t fcrtii>df;renb bie Snfel mit j^xvti

<Srf)tffen h?etcf)e fic^ begegneten; bei Silad^t^eit aber lagen fie 5Ule in«;

gefammt an ber 3nfe(, tk ^tik naä) bem Speere ju ausgenommen,

fo oft ein v2turm n^ar; aue 5ttben ftiepen ferner nod^ 20 Scf)iife ^u

il^nen, um an ber @infc^Iie§ung ill^eil ju nef)men, fo ba§ ibre ®e;

fammt^a^l fic^ auf 70 belicf. 2;ie ^eIo).u>nnefter bagegen ftanben auf

bem geftlanbe im Sager unb matten 5ingviffe auf bie ißcfie, inbem fte

auf eine dtva eintretcnbe gimftige @elegenf;eit umrteten bie 9)iänner

gu retten.

Snbe^ (ie§en bie auf Sifelien, bie (s^)rafufier unb beren ^nbxnu

bete, ju ber in SJtefrene fiationierten ^Jtotte bie übrigen Srf)iffe mit beren

Stuerüftung fie hie baf)in befd;dftigt itjaren floigen, unb füf}rten ben

Ärieg yon SD^efTene au^. 3Im 2Jieifien nun trieben \^k Sofrer t;ierbei,

au0 (Erbitterung gegen Ht 9fibeginer, ivie fte benn aud) felbfi mit aUer

fireitbaren aJlannfd^aft in bas ®chkt berfelben eingefallen waren.

(Sie trollten ftc^ aud^ in einer @eefc!^lad)t serfud;en, ba fie fallen ba^

bie antpefenbe ^eemaci^t ber Stt^ener nur au§ ittenigen @d)inen be;

jiel)e, unb erfuhren ba^ mit ber größeren ^aU, weld;e nac^ Sifelien

beftimmt )d, bie^nfel belagert gel)alten werbe. 9Benn fie nämlid) mit

ber glotte ftegten hofften fie fid) ^ugleid^ ju SÖaffer unb ^u Sanbe yor

atbegion legen unb es aftne 2Jlü^e überuniltigen ^u fönnen, worauf

fofort i§re Stellung an i^eftigfeit gelvinnen werbe. $Denn ba 9il}egion

an ber duperften sSpi^e von Italien unb aJZeffene auf Sifelien fo nai^e

beieinanüer lagen, fo lüerbe es ben Sltlienern nid^t möglid) fein bort

eine Stellung ju nel^men unb bie aJieerenge ju beberrfd}en. (Ss ifl

aber biefe SJleerenge bas SWeer jwif^en St^egion imb SWcffene, wo \>k

Entfernung Sifeliens i>om geftlanbe am ^leinften ijl, unb es ift bie§

bie fogenannte (5bari)bbis, Wo Obt^fetts ^inburcbgefal;ren fein foll.

®egen ber Enge aber unb lueil bas SÖaffer an^ großen Spfieeren, bem

t^rr^enif^en imb bem fifelifd)en, fid; l)ier l;inein ergießt unb eine jlarfe

Strömung bilbet, würbe fie natürlich für gefdl)rlid; gelallten. 3u
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tiefem miitleren Oiaume nun fal)en \id) bic ^ijrafufier unt il}re 58un;

tcegenüffen geni5tf)igt mit trenic^ über 30 <2ä)\^tn \pat am Jogc

ft»eo(cn einee hircftfcgelnben ^auffaljverö eine (2eefd)Iad)t ^u liefern,

inbem fie il}rerfeit0 gegen 16 attifcl^e unb adjt rf)eginifrf)e «Sdnffe aue^

liefen, Sic nntrben 'con ben 9ltl)enern befiegt unb ,^ogen fid) mit Ü}er;

luft eineö <2rf;iffee ciligft, irie ee fidf) für Seben \^a^k, ju iljren ei;

gencn (Sd^iplagern, bem bei 2)(efj"ene unb bcm bei S^itjegion, jnrürf.

$rie dlddjt hxad) barüber f)erein. hierauf entfernten fid) bie Üofrer

oue bem rf)eginifd)en ©ebicte ; bie (Sd^iffe ber (S\?rafufier unb i^rer

Jöunbe^gencfCen aber fammelten fid) id ^selori^ auf bem ©ebiete ten

9)iefTene, unb anferten bafeibft, unb and) bae £'anbf)eer traf bort ju i^rer

llnterllü^ung ein. '3^k 5ttf)ener unb 9if)eginer fegclten gegen fie I;eran,

unb ba fie bie <Ed)iffe unbemannt fallen fo griffen ^k biefelben an unb

vernidbteten i^nen t^ermittelft einee barauf gen^crfenen eifernen ^afene

ein <Bd)i^. Xk Bemannung rettete fid) burd) €d)Unmmen. 3^ie

(5t)rafufier beftiegcn i)ierauf iif)re Schiffe unb liefen fid) an einem Zau

bie ^üfte entlang nad) 2)Zeffene jielfien. 2)ie 9ltl)ener erneuerten ibren

Eingriff; ba mad)ten jene eine rafd^e SDenbung unb famen il)nen mit

bem 5tngrife juiu^r, i">erloren jcbcd^ babei ein jireites <Sd)iff. 2)ie (£t);

rahifier batten hd ber §af)rt länge ber Äüfte unb Ui bem eben bc;

fd)riebenen Sectreffen nic^t ben ^ürjeren gejcgen, unb gelangten fo

[unangefod^ten] in beu §afen t>on SReffene. STie 5lt(}ener erl)ielten

hierauf bie 9Iad>rid^t, ^amarina fei burc^ 5(rdna^ unb feine ^|5artci an

bie Si)rafufier iterratf)en uunren, unb fegelten bürtl)in ah ; bic iDJenc;

nier aber unternahmen iräfircnb beffen mit it)rer gefammten ^ad)t ju

i^anbe unb mit ibren >£d)iffcn ju gleicbcr ^tit einen 3ug gcgf" baö

djalfibifdjc Okroei, trcldjcö mit feinem ©ebicte an bae irrige grenzte.

§lm erften Tage nun brdngtcn fie bie D^aricr in iljre SDiauern jurüd

unb t»er()eerten bae l'anb. $(m ncid)ftfoIgenben Jage aber fegelten fie

mit if)ren @d;iffen ^erum unb t^eninijteten in ber ©egenb bee (^lutfce

Slfefinee bae l'anb, iräl)renb fie mit ben Üaubtru^^^cn in bie D^a^c ber

<£tabt oorbrangcn. Unterbeffen famen bie (Sifeler oben im ©ebirge

l;erab, um gegen bie 9)Jefi"enier 33eiftanb ju leiftcn. 3Dic bic 9*Jarier
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bae fallen faxten fic irieber SWiit unb ermunfertcn fid? untereinanber,

bie Seontincr unb anbere grierfitfcfte Q3unbe9gcniMTcn feien f^erctte tfincn

gur ^ülfe unteriregeg, madBten bann Vlö^Iicf) einen SüiefaH au§ ber

(gtabt unb irarfen fic^ auf bie Spfieffenier, fd^Iugen biefe in bie %inci)t

unb töbtcten if)nen üter 1000 SWann. 2)ie llebrigen gelangten nur

mit großen 9}erluften nac^ -^üufc. JTenn bie 33artaren i'ibernelen fic

untertt>egs unb erfrfilugen bie SD^ieiften. 5)ie <£cf)iffe legten n.>ieber in

SWeffene an unb giengen bann fvater, jeglidje nac^ Jpaufe, au^einanber.

JTic Secntiner unb bcren S3unbeegenL^firen niadfiten barauf in Sßerbin;

bung mit ben Sttfienern einen ^elbjug gegen SO^effene, ivelcf^ee ftc für

cntfrdftet hielten : bie 3(tBener nun griffen mit ben ^(ftiffen in ber

©egenb beö Jpafenö an unb fuc^ten f)ier bie etabt ju nelimen, ba^

iCanbtieer bagegen tranbte fiä) gegen bie «Stabt felber. ü^ie SD^effenier

ober unb eineSInjafilSofrer unter T'amDtele^, bie nac!^ ber Qi^ieberloge

jum (5c^u|e ber (Etabt ^urücfgelaffen iraren, machten einen 5tu^fa((,

ivarfcn fid^ unerlpartet auf bie ^einbe, jagten ben größten 3^6eil beö

eontinifc^en ^eere^ in bie i^(ucl}t unb erfci^Iugen 33iele. 3öie ba^ bie

Stt^ener fa^en t>erlie^en |ie bie Sd^iffe unb eilten jum 33eiiianb, unb

ba fie bie SJleffenier in einem Sujianb ber Unorbnung übcrrafc^ten, fo

jagten fte biefe irieber in bie Stabt jurücf. 5)ann errid^teten fie ein

Siegee^eidien unb fe^rten narf) 9lf>egion jurüdf. Jpierauf jogen bie

©ried^en auf Süelien ol^ne fernere 33etf)eiligung ber^tf^ener ^u £anbe

gegeneinanber ^u i^elbe,

S3ei^t)Ic^ aber f)ielten bie 3ttf)ener nodB immer bie Safebämonier

ouf ber 3nfel eingefd^Ioffen, ebenfc bel)auptete ba« ^eer ber ^dopon-

nefier auf bem ^eftlanb un^erdnbert feine Stellung, ^ür bie Sltfiener

Irar bie S3elagerung übrigene befcj)lverlid^, tregenSD'langel^ an Sebenö;

miiteln unb angBaffer; benn eö gab feine Cuede, auf er einer einzigen

rben auf ber 53urg i^on ^ttloö, unb biefe U^ar nidE)t grcf ; balier muf;

ten bie SWeiften in ben ^ie^fanb am ^ttxt Södier graben unb bief

aiiafier trinfen, befTen 33efc^affen]^eit man ficf) kicbt t^crfteKen fann.

Xleberbief fehlte e^ an ^s{a^, ba fte auf einem befrf^ranften ffiaum? i^r

?ager battcn ; unb n^eil bie (gcftiffe feine (SteKe jum 5lnlegen batten.
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fo mußten bic (Siiieu a6wed}[clnb am Sanbe ii)xc 2)Ja()^eit emuel;men,

träfircub bie 5lubern auf f)of)er (£ee anferten. ?(m Steiften jebod) erfüllte

fte bieBeit irelc^e |Trf) linder bie 53ered}nun(; fjinjoc^ mit Unmut; benn fie

fiatten gemeint, fte ivürben firf) binnen li^enigen !tagcn ergeben muffen,

ba fie auf einer unben.'^c^ntenSnfel ivtären uub nur (Sal^traf^er jum Xrin^

fcn f)dtten. !I)ie Urfad^e aber wax folgenbe. 2)ie Safebämonicr t)atten

einen offentlid)en 2(ufruf an 3eben ergefjen laffen, ii^er SOfleM, ©ein,

unb etn?aige anbere D^aftrungömittel n)ie fte für eine 33elagerung iwcdi

mdpigfinb, nac^ ber^nfel bringen Wölk, unb bafür eine gro^e Summe
®eIbeeunbfürieben^eitoteniveM;erbiefe©egcnftänbe]^inüberfd^afftebie

^rei^ eit aU S3eIof)nung ausgefegt, hierauf unternafjmen unter §ln;

bcrn ganj befonberö hk ^eiloten bae SBagni^ ber 3iifuf)r, inbem fie

fon ber ^elo^^onnee, loo eö fid) gerabe traf, aueliefen unb nod) Ui

^a^t an ber bem offenen SJteere jugefefirtcn Seite ber Snfel an;

legten. 2lm Siebfien paßten fte eö fo ah bap fie yon bem 2Binbe au

bie 3nfe( getrieben ü-^urben; benn fie entgiengen ber 2ßad)e ber;i!rieren

leichter, fo oft ber 2Binb üon ber See fam. 2)enn eö ivar bann nicbt

moglid^ fid) ringg um bie 3nfel ju legen, ir)ncn aber lag 0Zid)te baran

bie §a§rjcuge beim Slnlanben ju fd)onen ; benn fie liefen bie ^a^n
jeuge, nad^bem fie voxijtx abgefd)ä|>t irarcn, an ben Stranb laufen,

unb bie Jpo^liten t)ielten an ben Stnlege):>unften auf ber 3nfel SBad^e.

^Dagegen Ujurben SlHe n)el^e ee hti rufjigem SfBetter n^agten gefangen

genommen. (S'ö fd)n>ammen aud) yon ber ^afenfeite Xaud^er unter

bem ©affer ()inüber, inbem fie an einem Stritfe Sci^Iäud^e nad^gogen,

in benen fid) 3)loI)n mit ^onig burd^hietet unb gemahlener ficinfamen

befanben. Buerfl blieben biefe uncntbecft, fpdter aber ^afte man iljnen

auf. So n^anbten bcibe ^f)ei(e aUe moglid^en Tlitkl an, bie (Sinen

ißeben^mittel fiinüberjufdjafen, bie 5lnbern bief nidjt unbemertt gei

fd;ef)en ju la^en.

2t(ö man in 3Itt)en t»on ber ^oti) fjovte iueld^c bae ^eer aueju;

fielen 'i^aht, unb »on ben Sufut^ren ireld)e bie auf ber 3nfet ertiielten,

fo loar man in 9tat^(ofigfeit unb befürditete, ber Üöinter möge i^nen

hd ber (Sinfdilief-jng über ben ^alö fommen. Sie fallen nämlid;
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einerfeite ta^ betJranevort t>on Setenemitteln um bie ^^elo^onuee für

fie an einem unbetrof)nten£rte eine Unmi5glid)feit fein »ürte, unb ta%

fie felbft im Sommer niefit im etanbe feien )o yiel f;erumrafcfiirfen

ale fie Oebiirften, anDererfeite ^ngleic^ bie ©infcBIieBung bei beni

3?iv-ingel an ^dfen nic^t ü?erbe ftattfinben finmen, fonbern enttveber,

h?enn fie in ber Strenge ber ^Sen.'^adiung narf^Iiepen, tu Siänner ficB

Behaupten, eber aber einen Sturm abraffen unb mit ben ^afjr^eugen

tt.'ieicf)e ibnen bie Lebensmittel 5ufüf)rten 'tk 3nfe( üerlaffen nnirben.

Slm 2l(Iermeiften aber mad)te ee i^nen Sorge ba^ bie Safebamonicr

nid)t me§r ©efanbte ^u ibnen fcbicften
; fte glaubten UvimHcb bie^ habt

barin feinen ®runb ireit fie irgenb ein ju5:erIäBige« SDZittel pr S^iet;

tung ber ^fingen fidtten, unb ee gereute fie ben 33ertrag nidit ange;

nommen ju fiaben. ^leon bemerfte bk lln^ufviebenöeit gegen i^n

lüeil er ben SSerg(eid) gebinrert f)atte. @r erfldrte ba^er, biejenigen

ipelc^e bie 91ad?riditen tom öeere bräd'ten fagten nid)t tk 9Bat)rbeit.

S^iejenigen n^eldie bort 6erge!ommen iraren ertbeilten bierauf ben

dtati), man möge, n.>enn man ifinen nidtt glaube, eine Unterfudnmgei

commiffton abfenben. ^ieju n^'urbe er felbfi nebft -Ibcogenee s»on ben

5üf)enem ern?äf)lt. Xa er nuneinfab, erltterbegenötbigttrerbenentroeber

mit ben i?on if)m i^erleumbetcn ^erfonen baffelbe ^u fagen, ober aber,

tuenn er bae ©egentfjeil fage, als Lügner ba^uftcfien, unb überrie^

erfanntc ba^ man bod) trofil im Innern me^r für eine hiegerifdte

Unternehmung geüimmt fei, fo riet^ er, man mi3ge feine Unterfu;

d)ungecommifftcn fd^iden unb nic^t mit Bögern ben günftigen Singen^

blid rorübergef;en laffen, fonbern, n?enn ibnen bie erbaltenen 9|ac^^

rid^ten tua^r ju fein fc^iencn, mit einer t^Iottc gegen bie 2)ldnner in

See get)en. Tlit einem ^kht auf Dlifias, ben Sol^n bes Dliferatoe,

einen ber gelD^errn, bem er perfönlid) feinb trar unb etn^ae anbdngen

tüoüte, gab er ^u i^erflef^en, ttjenn bie ^elbfjerrn nur 3)'iänner irären,

fei ee leid)t mit einer gef)i3rigen Surüflung fid) an Crt unb SteÜe ^u

begeben unb bie auf ber Snfcl gefangen ju nebmen. Unb er felb]!

toürbe bicf ju Staube bringen, trenn er im 9Imt u^dre. 3)ie 2(tbenec

unterbrad^en ben ^leon mit einigem Lärmen, trarum er beun nid)t
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audi fo in ^cc gcf)e, trenn ce if)m Uicijt fcf^eine? dlitici^ ijink bicf unb

fci^ ^nglcic^ tine er t^m einen S?orn?nrf anf^ängen iroHe. (Sr forbcrtc

ifm alfo anf, er möge, fo viel auf fie anfomme, nefjmen treidle TruV»-

Vcn er U'^oUe nnb am ®er! gefjen. Slnfange nun tvar er baju bereit,

in bor älfjciming baf; e« mit biefer (Sr(aubui§ nid^t ernfilid^ gemeint

fei : ba er aber fa^ ba^ er in ber '^'hcii geneigt fei iftm bie 2>tacl)t ein;

juräumeu, fo furfite er 9lu^fiürfite unb fagtc, nicf^t er fei ^^elbljerr, fiMi;

bern jener. ITenn er fürdjtete ftrf) bereite unb glaubte, er Unirbe cö

iiid^t über fid) v^ermod^t baben ibm *i>(ai^ ju mad^'u [wenn bie <Baä}i

nid^t irirflid) bcbenflid) irare]. Wfia^ aber forbcrte ibn aufö 9teuc

öuf, (cificte auf ba^ (Sommanbo bei ^^\}l\>^ 9]erjid)t, unb nal^m bie

9(tbener bierfiir ju Sengen. 5c »ne^r nun Äleon fid) ber ©ri^cbition

ju entjieben unb aue bcm um« er gefagt 'hatk f)erau^juunnben fudite,

um fp mctjr ermunterten fie, wie bie SRengc cö ju tl^un liebt, ben

?lifia^ ibm ba^ (Sommanbo ju übergeben, unb fd^rieen bem ^leon ju,

er fode nad) ^^^Ic^ geben. 5)a er nun nicbt tvufjte iric er t>pn feinen

S'ODrten ivieber loefommen foKte, fo unterjpg er fid) UMrflid) bem 6om=

manbo, trat auf bie Stebnerbübne unb erflärte : er fürd^te bie ?a!ebä;

mcnier nid)t unb n^crbe fid) nad) ^i)Ioö begeben. 9(u^ ber©tabt woHe

er ^fiiemanb mitnehmen, fonbern bie anu^cfenben ?emnier unb Smbrier

unb bie ^ettaften treidle au^ 9leno^ eingetroffen ivareu unb 400 'iöo;

gcnfdiü^en auö anbern Orten; tveun er biefe «Strcitfräfte ju ben «Sob

baten auf ^^t)lp9 fiätk, fagte er, WoHe er binnen 20 Ziagen bie ?afe;

bamonicr entn^eber lebenb bringen ober an £)rt unb (Stelle tobten.

ÜTie $(tbcner fam über feine ©ro^fvrecberei ivol^I aud) bae l?ad)en an,

iubcf nmr bie ^adjt bod) bem verfidnbigen S^'bcile ber ©ürgerfdmft

eru^ünfdtt. ^xnn fte cnvogen bap iljnen einer tton pvei 3?ortbcilen

fid)cr fei, entn^cber ben ^leon lo^ ju tverben, ivorauf fte me^r red);

neten, ober, h^cnn ibueu biefe 5lu^oftcbt fef)! fd^Iüge, ba^ er ibnen bann

bie Safebämonier nberuniltigen U'»erbe.

!Jiadbcm er ^Ule« in ber 9?olTet»crfammIung abgemadjt unb

bie Sltbener ibm bie (fr^ebition übertragen battcn, fe^te er jTd) einen

ron ben (^clbbcrrn ju ^Ni)lo^, bcu iTcmoftbeuee, liur \Eeite unb fegelte



95iid^ IV, 28—30. 299

fd^leimiöft ah. JTen STemeftfjenee aber gefeilte er fid) bef,{;alb bei

U^cil er erfui)r baf auä) er eine ^anbung auf ber 3nfel 6eaI*fidnioie.

STa iiämlic^ bie (Solbaten burd) bie ©ntbefjnmgeu iveld^c ilinen ber

Cxi auferlegte litten unb melir belagert u>urben als belagerten, fo

brannten [ie vor 33erlangen nac^ einem entfd)eibenben Kampfe. (S^be;

fraftigte if)n iiberbie^ hierin einSranb auf Der Snfel. 2^anämlid) biefe

vorljer groptent^eile mit 9Balb bebecft unb ivegen i^rer fteten Unbe;

iyol)ntl)eit o^ne ©eg unb (Steg n.'^ar, fo fii^^k fie i^m %nx(^t ein, unb

er meinte ba§ bie^ me^r fiir bie ^einbe vort^eilfjaft fei. JT^enn fclbft

ti>enn ein jiarfeö ^eer lanbe fönnlen fie au^ ber Sßerbürgen^eit bae-

felbe angreifen unb oufreiben. 2^enn ifjnen unirben bie 33li3§en unb

tu SSorbereitungen jener n'tegen bee SBalbee nidit gleid^ertueife be;

fannt fein, bagegen »ürben alle SRipgrife il)reö eigenen ^eeree in

bie 3lugen fallen, fo ba^ fte unerwartet angreifen fonntcn rvo e^ i^nen

beliebe ; benn ber Singriff »erbe in i^rer ^anb liegen. Sßenn er aber

in eine bic^tbeniad)fene ©egenb t^orbringe, um nur jum (Sd)lagen pi

frmmen, fo irürbe bie geringere Bat)l, hd i^rer 33efanntfd)aft mit ber

Certlic^feit, gegen bie größere 9tnjal)l, u^eldie bamit unbefannt fei, in

3}ortl)eil fein; ja eö fi5nne bae eigene ^eer trp| feiner Stärfe unbc;

nierft aufgerieben ft>erben, ba man nidit iiberfd)auen !cnne Wo man

fic^ gegenfeitig Seiftanb leiilen muffe. (So ntar befenber^ ba^ Unglüd

in Sletülien, ju lüeld^em ber 3©alb fein Zi)til beigetragen ^atte, n>el;

d^ee biefe ©ebanfen in iljm enuecfte. 2^a aber ik Stlbaten ntegen

bee befc^rdnften JHaume genötl}igt ivaren an ben äu^erjien (Snben ber

Snfet anzulegen unb f)ier unter bem <Sd)u§e »cn auegefietlten 93er?

Soften fic^ iljre Tla^i^dt ju bereiten, fo gefd)al| cö ia^ 3enianb o^ne

Slbfic^t einen Heinen 2;^eil bee aSalbee in ©raub jietfte; hierüber er?

I;eb fid^ einSK>inb, unb fo brannte allmdblic^ ber größte 'Xfjül bcffelben

nieber. 3e^t geira^rte er erft X>a^ bie ^ai)l ber Sa!ebämcnicr größer

fei, »dfirenb er hiß bal)in vermutet i)atk, ee fei nur eine Heinere 3al|l

für u>elc^e fie bie t'ebenemittel einführten. (Sr fal) alfo ba^ e^ f\d) für

bie 5ttl)ener fc^on mel)r ber äRülie verlofine auf einen ernftlid?en 2tn=

griff ju benfen, ingleidien ba^ "^k Snfel ic^t ^u einer l'anbung geeig;
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netcr fei, uiib traf bafier feine 93or6ereitungen gu einem Slncjriff, mbcm

er Xruvven »on ten benarf)barten 33unt'eegenoffen foiumen lie§ luib

iDUö fonfi erforberlic^ u\ir in ^Bereitfd^ift fe^te.

Äleon aber fjatte an iijn einen 33oten lu^rau^gefanbt ba§ er fem;

men irerbe, nnb traf bann mit ben innt ihm geforberten !lru:pt'fn ju

5)3i)loe ein. 5Ü0 fie nun sufammengefommen timren fc{)i(ften fie ju?

oorberfi einen ^erelb in ba^ l'ager auf bem ^eftlanb, mit ber Stuffor^

berung, ob fte benSJ^dnnern auf ber^nfcl tefel^lcn iroUten i()re9Baffen

unb \id) felber o'^ne^am^fju übergeben; fk foüten bann, biö man fid)

über ta^ SBeitere geeinigt l)abe, in gelinber Jpaft ge()alten iverben. 2^a He

flierauf nid)t eingiengen umrteten fic nod) einen Jag ; am näd)ftfoIgen;

ben 3:age aber liefen fte aue, nacl)bem fie hei ^aä^t bie fämmtlic^cu

^opliten auf einige n^enige @d}iffe gebrad;t batten, unb lanbeten hirj

öor Xagesanbrurf} auf hdttn Seiten ber 3nfel, folvot)! auf ber @ee;

feite ale nad; bem ^afen ju, etwa 800 ^cv^liten. vS^'^ornftreid)!? giengen

fie bann auf ben er|!en 2ßad)t^'»often auf ber 3nfel lo^, @ie n^areu

nämlid) folgenberma^en t>ertf;eilt. $luf biefem erften ^oilm befanben

fid^ etlxm 30 ^opliten ; in bem mittleren unb (htnften ^i)tik in ber

öiäfie be^ ÜBaffers ftanb ber 33efel^lef)aber ©pitaba^ mit bem Jg»au^">t;

coxp^', ein nidjt großer 3^^eil enblidb f)ielt bie äu^enle 8vi§e ber^nfet

nad) ^ylo« ju befe^t, toetc^e auf ber «Seefeite fteit abfd)üffig unb ebenfo

üon ber Sanbfeite am Sd^unerigilen anzugreifen n^ar. (5'e befanb fid^

nämlic^ bort noc^ eine alte ©efeftigung ivelcbe rof) am natürlidjen

Steinen aufgeführt ivar
; fte glaubten, biefe fönne ifjnen möglidierlveifc

nü^tid) hjerben, ivenn fie ju einem unglüdHc^en 9tücfjuge genot{)igt

ftierben foUten. So luaren fie nun ^ipftiert. 2)ie 5Ut)ener aber mad);

ten ben erften 9Bac^t^)oilen iueld^en fte überfielen fofort nod) auf ifjren

Sagerftätten ober inbem fie bie92affen ergriffen nieber, 3f)reSanbung

nämlic^luarunbemerft geblieben, ba fte glaubten ba§ bieSd)iffenad)it)rer

©eivo^nl^eit hd ^aä)t auefütjren um bie 3nfel ju beobadjten. D^iit

9lubrudb ber SWorgenrottje lanbeten bann audb i"^^ übrigen U'rupV'C"/

von 70 Sdbiffen unb cttvae barübcr bie gan^e Q3emannung mit 9lu^;

na^me ber 9iuberer von ber unterften 9hit>erreitje, bie @inen fo, bie
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Sintern fc gerüilet; fcbann 800 S3ogenfc^ü|en unb eine nic^t geringe

3aH ^ettaften, femer bie ^u Jpülfe gefcmmenen äJ^efTenier, unb StEes

irae ficfi fcnji ^u ^i)(ce auff)ielt, tu a}Zann[cfiaft auf ber SKauer aus:

genommen. 5üif bie 5(nprbnung bee STemDftfjenes traten fte in^ibt^tU

lungen £»ün 200 iinb brüber, ^utreilen audB barunter, aueeinanber unb

hi]e^Un fo bie (}öc^ftge(egenen 5>uufte, bamit bie ^einbc in mögiicfjü

großer il>er(egenf)eit irdren, irenn fie ftrf) rcn aflen Seiten umzingelt

fä^en, unb nid)t irü^ten gegen tretrf^e Seite fie ficf) trenben fcüten,

fcnbern ber 2JJenge überall auegefe|.t »ären. 9?i(i)teten fie alfc ibren

3(ngriff gegen ben ^einb sicr ifinen, fo trurben fie s^mi benen im Oiücfen

befcfeüffen; n}enbeten fie fiä) gegen bie in ber ?5lanfe, fo ivurben fte t*cn

benen bebro^t bie auf ber anbern ^lanfe ftanben. Sc mußten fie,

irc^in fte irgcnb i?crgef)en mcrfiten, immer erii^arten ben ^einb im

Otürfen ju f)aben, unb jlrar Seicf^tlraffnete, benen gegenüber fie toÜig

»e^rlce tearen, bie mit -^feilen, ©urffrie^en, Steinen unb Scbleubern

aue n^eiter ^yerne ibnen mit S'rfolg uifep.en fonnten unb gegen tk

felbft jeber Singriff nu|{oe irar. -Tenn fie felbft h>aren beim ^S^iefje^i

im 3]ortf)ei(, unb ircnn ber iVeinb ^urücfgieng fa^en fte i^m gleich auf

ber gerfe. 2^ie^ n:ar gleich Sinfange ber ^^lan bee S^emeü^enee, olö

er an bie Sanbung badite, unc» fc traf er aud) bei ber Stuefübrung feine

Slncrbnungen. Sile aber (S^ntas^ae unb biejenigen n^eic^e bei ibm ftanben

unb bie Jpau^tmaffet»on benen auf ber 3nfe( bilbeten faben n.ne ber erfte

SBacbtrcften ternid?tet fei unb !J;rut'pen gegen fie anrücften, traten fie

in Sdilacbtorbnung unb brangen gegen bie ^cpliten ber Sltfiener tcr,

inbem fte mit ibnen banbgemein ju tüerben irünfcbten. fTenn biefe

ftanben if)uen gegeniiber, ird^renb bie :2eicbtben>affneten i^nen in ber

§Ionfe unb im D^iücfen jlanben. SKit ben ^cl^Iiten nun fonnten fte

nid)t ine ©efec^t !cmmen unb rcn i^rer eigenen (Srfaf)rung ©ebraucß

marften; beun He teid)ten Xrui.H''cn brdngten fte t?cn beiben Seiten mit

i^ren ©efdc^en, unb jene giengcn ibnen nicbt jum ^ampf entgegen,

fonbern blieben rufiig fte^en; bagegen trieben fte bie Seicbtben.^aff'neten,

iro fte fid) amOfidc^ften an fie berann^agten unb ibnen ^ufe^ten, jurücf;

biefe madbten bann irieber ^ebrt unb yertbeibigten fi^. Sie iraren



302 ^I^ufrfcibe^ ©efc^tc^te.

Scute mit leidiiter Q^eumffnung imb famen ifinen Bei bcr %hi(^t leidet

jusor tvegen ber llncbenficit bcö 33oben^, ber üfcerbicp iregen ber fiü-

fieren Un6etrc^ntf)cit ber Snfcl roiil; wax unb auf bem bie Sa!ebJi:

menier mit if)rer frf)ireren JRüftung am SSerfolgcn ycrF)inbert irarcn.

(Sine furje 3eit nun plänfclten fie fo gegeuciuanber. 33alb aber fonr--

tcn bie ?afebämoniev nidjt me^r frifcf) vergeben Wo fie anbrangen, un>

bie Seidjtbeiraflfncten faf)en ba^ fit bereite burdB bie ißertfjeibigung

etivaö ermübet ivaren
; fic felbfl Ijatkn burdf) ben bloßen 5tnMit!, inbem

if)ve SöM inetfac^ überlegen erfd)ien, reidjlid)en 2)lut geivonnen ; fie

()atten fiid) fd^on me^r baran ge\ri3f)nt ba§ fie ibnen nid)t mefir gleid)

fuvd}tbar erfdnenen — benn e^ irar if)nen nic^t fofort iftrer (Sx^

irartung gemäß gegangen — tine bamafe afe fic eben (anbeten üüK

©augigfeit in ber eecle, ba er gegen ^aferamonier gel)c; fo brangcn

fic benn t^oU 93erad}iuug unb mit lautem ©efdjrei in SElfJafTcn gegen fic

5?or unb festen ifincn mit «Steinen, ^^feilen unb ffiurfftne^en ju, tt»ic

Sebem dwad in Die Jpanb fam, ®ie nun bae ©efcbrei jugleic^ mit

bem Stnjiürmen ftd) cxljoh fam ein (S'ntfe^en über bie 2enk, bie einci

fold^en ^ampfe^ ungenn^but irarcn, unb bie ?lfd^e wn bem für^Iirf)

verbrannten ®aI^e iinrbelte maffen^aft cmvor, unb e^ irar nnmögtidi

v»or ben ©cfdiopen unb steinen bie inm iMelen STJcnfd^en in bem

2lfd)ennnrbel gefdUeubert ivurbcn vor fidj ju [eben. Ta famen bie

Safetänumier in fc^n^ere 35ebvängni§ : bie ^ninjer fcbit^ten nid^t gegen

bie ©efcbo^e, bie Sanjenfdjafte fa^en abgebrodKU barin feft, irenn fie

getroften tvurben, unb fie unifjten mit fid) felbcr 9iid)t^ anzufangen, Da

fte treber vor fid) fefien nod; vor bem übertönenben ©efd^rei ber j^einre

boren fonnten ira^ hd i^nen felbjl commanbiert mürbe, @efabr fie

von allen Seiten umringte unb fie feine Hoffnung vor 5lugen fafjen

tvie fie burcb Äampf 9iettung fud)cn follten. (Snblid) aber, ba bereits

^iele ÜBunben batten, iveil fie fid) immer an berfelbcn Stelle bin uiir

t)cr tvenben mußten, fd)lo§en fic fidb aneinanbcr unb marfd)ierten nad^

ber nid)t iveit entfernten 33efeftigung am äupcrften (Snbc ber 3nfel

unb ju tcm bortigen 9Bad^tpoflen von ben 3b"gfn. ^aum aber umc--

d)en fie jurüd, alö bie leidsten Gruppen fofort mit nod; viel größerem
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©efc^ret t^oHcr ^üfjufieit i§nen nac^bran^en. SlUe bicjein^cu ^cu ben

Safebämomeni nun ireldie beim Otücf^uge nid)t mitfürtfcnnten tvurbcu

getobtet; bie aj^efir^af)! jebod; entfam in bie 53efeftigun9. ^ier x>Oi

ftierten fie ficft mit ben bort befinbltcfien 3J2annfd)aften jur 93€rt()eibi-'

gung an aUe ^^unfte ipo ein 5tngrtff möglich n?ar. STie 5UIjener folg--

ten i^nen na*, iraren aber ivegen ber (^eftigfeit bee l'la^e^ nic^t im

Stanbe fte ^u umgefjen unb rings einjufc^liepen, fcnbern rncften nur

iM?n ber grcnt gegen [ie an unb verfuc^ten fiie aus if)rer SteUung ^n

brängen. Sänge 3eit nun unb ben größten Jfieil be^ Jage^ Riehen

beibe Xbeite gegeneinanber Stanb, cbiro^t fie beiberfeits burrf; bie

9Intlrengung bes ^amv^fes, burc^ S^uril unb furc^ bie «Sonne frfjiöet

^u leiben batten, bie S'inen bemüf;t [ie ^^on ber ^ö^e ^u vertreiben, bie

9Inbern entfdjloffen ibre (EteKung ^u behaupten; jebocf) iinirbe ben

l'afebämoniern if)re S?:rtbeibigung leirf)ter als iH'^rber, ba |ie nidjt

me^r in ben i^Ianfen eingefcbloffen iverben fonnten. !Da aber fein

(Snbe beö Kampfes abjufefjen njar, fo trat ber Stnfübrer ber 2Jiencnier

ju Äleon unb iDemojlfienes fieran unb fagte if)nen, fie jirengten ficf)

nu|Ioö an; irenn fie it)m aber einen T^eil ber Sogenfc^ü^en unb ber

(eichten Jru)."»pen geben trcUten, um ibnen auf einem 2Bege ben er fin;

ten irürbe in ben 9iücfen ^u fcmmen, fo ^offe er ben 3ugang ju er;

jiürmen. Srempfieng ivas er verlangt flutte, brac^ bann von einer nicfit

bemerfbarenStcfle auf, fo ba^ jene i^n nidit getvafirten, gieng f)ierauf

an ben Steden tt»o bie ^lipV'cn ber 3nfel nur einen %n^ breit 9*iaum liepeu

vorivärts, an einer Stelle iro bie £a!ebämonier im Sßertrauen auf tk

^ejtigfeit bee Crts feine Sac^e l^ietten, unb umgieng fie fo mit2)h'if) unb

^lot^ o^ne bemerft ^u n?erben. 2i?ie er fic^ bann plöPdic^ oben auf ber >!pi3fje

in ifjrem Dtücfen geigte verfemte er bie g^inbe burd; bie unvermutete (5'r;

fcfteinung in Sejiür^ung, unb flößte ben $Itf)enern, als fie faben tvaö

fie erivarteten, erbosten 2Jiut ein. 2)ie Safebämonier ivurben nunmehr

von beiben Seiten befc^offen unb befanben fic^, um kleines mit ®ro-

fem ^u vergleichen, in berfelben traurigen Sage irie fie hti Xfjermo;

pnld jiattgefunben fjatte; benn jene flür^ten baburrf) baf bie ^Nerfer

fie auf bem guffteige umgangen l^atten eben fo ivte biefc fjier ins
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93erbcrtcn. ^a fic alfo iiiinmefir 'con fceiben «Seiten angegriffen irurbcn,

fc fcnnten fie niciBt länger «Stanb galten, fcnbern jogen firf), ber UeBer;

maä)t lrcicf)ent> iinb burd^ ben S^Jangel an !?e6en^mitteln entfraftet,

jurücf, tmb bie 9lt^ener fa^cn ficft nunmef)r im 93cf[^ ber Siigängc.

Äleon unb fTemofttjene^ faljen ba^ fte, Ji>enn fte nur im ©cring;

fien noä) n^eiter jurücfnndien, unrettbar lurloren feien. (Sie traten

bafier bem^am^jfe ©in'^alt unb f)ielten bie S^^rigen jurücf, ba fie fte ben

5ttf)enern lebenb ju feringen Uninfci^ten, t>ief(eid)t ba^ fie, irenn fie ben Joe;

rclberuf Porten, firf) in i^rer Seele überivänben bie ^Baffeuj^uübergetien

unb ficf) unter ba^ Sd)ic!fal iretcfieö fie betroffen l^atte beugen trcUten.

Sie liefen fie bafier burc^ ben ^crotb aufforbern, ob fie fid^ unb i^re

äßaffen ben 9(tr)enern unter ber ^ebingung übergeben irotften baf

biefe über fie bef(^Iie§en fönnten umö il^nen gut fcftiene. 9Bie jene

bie§ f) orten fenften fie groS'tentfieil^ ibre Sfbilbe unb ftrecftcn bie

^änbe empor, jum Seicfien 'i^a^ fie auf bie gemarfjten Sßorfd^Kige ein=

giengen. 9l'(^ l^ierauf bie S?affenrube eingetreten ivar famen .^(eon

unb S)emof!r)ene^ unb Seitenö ber ^afebdmonier St^-^pbon, ber So^n

beö ^>barar, ^ur Unterrebung jufammen. 93cn ben frübcren ©efeljl^;

l^abern nämlirf) U>ar ber erfie, (Svitaba^, gefaUen; fein 9iad)folger

^iVpagrete^, iveld^er ^um (Srfa^ fiir Ujn geiräf)lt \\\ix, lag, obirtof;! er

no^ lebte, unter ben Seichen unb luurbe für tobt gel;alten ; ale T'ritter

irar nun Sti)pbon nad^ altem Jperfommen geiväblt, um al^ 9tnfül)rer

einzutreten, U-^enn jenen ein Unglücf jujtofen follte. Sti}rf)on nun unb

feine ^enU erfldrten, fie IvoKten ju ben Safebämoniern auf bem j^ciKaub

l^inüberfdf)icfen, tvaö fie tl}un foKten. ITie 9ttbener jebod^ n^ollten ^Keinem

bie 6'rlaubnif geben, fonbern liefen felbfi i^om ^eftlanbe ^erolbe fom:;

men. S^iac^bem nun jtuei; ober brcimal angefragt u>ar, brad)tc i^nen

bor Se^te ireld^er t»on ben Satebdmonicrn auf bem (^eftlanb f^crüber;

fam enblid^ ben 53efcbeib : „bie Safebämonier laffen cudb fagcn, if)t

follet felbfi über euc^ entfcbeibcn, nur baf ilir 9'Jicbt^ tljut \va^ ivibcr

bie @l)re \\i." darauf i^ielten fie unter fid^ 9?atf) unb übergaben bie

SBaffeu unb fidf) felber. 2)iefen 3:ag nun unb bie folgenbe 9tad^t f;iet;

ten bie 9ltl)ener fie in @eu>a^rfam; am nädfjflen 3:age aber trafen fie,
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ndc^bem fie ein Siegeejetc^cn auf bcr Snfel enic^tet ijatUn, bic anber;

ireittgen S^ortereitungen um at)jufegeln, unb »enteilten auä) bic @e;

fangcnen an bie einzelnen ^^rierarc^en jur Seira^ung. 2)ic Safe;

bämonier aber fc^irften einen ^erclb unb liefen bie lobten ^ttubtt-

Iiolen.
r

£ie 2tn^al}l berer bie auf ber 3nfe( gefallen unb lebenb gefangen

genommen irutben wax iiBrigen« folgenbe. (§s iuaren im@anjen 420

^^o^Iitcn hinübergegangen : von biefen lüurben 292 febenb abgefüf;rt,

bie Hebrigen n^aten geblieben. Spartiaten luaren unter jenen Seben^

ben etea 120. $U^ener haaren nicfjt 93ie(e umgefommen, rt>eil ber

jlann^f nicfet jum ^Ste^en gefpmmen n^ar. 2^ie ©efammtjeit aber

iveld^e bie 3}?dnner auf bcr 3nfc( eingefdilcffen gehalten n^nrbcn belicf

flc^ auf 72 Jage. Jßon biefen erbielten fie etn^a 20 STage, iväfirenb

beren bie ©efanbtcn bcö ^rieDen« fjalber entfernt u>aren, offene SBer-

t?uegung ; bie übrige Seit lebten fie »on ben ^eimlic^en Bufubren. 3a
ee befanb fie^ nod)S3rot unb anbere Sebenemittel auf ber Snfel, lüclc^e

bafelbfi ijorgefunben n^urben. 5^er ^efe^lel)aber ©vitabae (ie§ ndm;

lid) einem Seben fnapper i:erabreid)en ale er bie SD^itiet baju gehabt

l^ättc. S^ie Slt^ener unb bie *i>e(otonnefier feierten nun beiberfeitö mit

ibren !?ru^i>en von 5i>^loe nadB ^aufe jurüc!. Äieon fjatU fein SSer;

fpred)en, tcu n^afmfinnig ee aucb Hingen mod)te, erfüüt: binnen 20

!lagen bracf)te er bie 3Jtänner, ivie er ftc^ ba^u t*er^'>fiirf)tet ^atk.

JBon allen 33egeben^eiten in biefem Kriege fam feine ben ©ric;

*cn überrafcbenber al^ biefe. SSon ben Sa!ebämoniern ndmlic^ ern?ar;

tetcn fie baf toeber junger nocb fonjl irgenb eine äußere ©eiralt |te

ba^in bringen irerbc bie ©affenju übergeben, fonbern bap fie biefelbcn

fo gut fie fonnten scrt^cibigen n.>ürben bis in ben Xob. (Se entjlanb

baficr ein Siceifel ob bie tt^elrf^e fie übergeben Ratten ben ©efaKenen

gleich lüdren. <Bo fragte f^dter einmal 5cmanb »on ben at^enifcf^en

53unbeegenoffen einen ber Kriegsgefangenen r'on ber 3"fcl, um i^n ju

hdnfen, ob biejenigen i^on ifmen n^etc^c gefallen feien n?acfere 9JJdnner

geirefen todren. S^arauf antn?ortete if^m biefer, es müptc iro^l ein

du^erjl foftbateö dio^i fein — er meinte bamit ben Jpfeil — toenn c^

5;^uf!?bibe8 I. 20
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bic 6rat>cn ajJännei {»eraiieftnben vooUk. (Sx woilk bamit ju öerfiefjen

geben bvi§ eben 3cber gefallen fei, une er ben (Steinen ober ben Pfeilen

in ben 2ßnrf gcfommen fei.

31(0 aber bie Scanner nad^ Sitten gefc^aft waren, befd^Io^ man

fie hi^ jnm 9(bfdf)lu§ eineö 3Bertrageö in 33anbcn ju ^Itcn, foflten

aber bie ^eloponnefier »orl^er einen (Sinfaü in il^r Sanb mad^en, fte

l^inauöjufül^ren unb ju tobten. 9laä) ^i)Io^ aber legte man für bie

3)auer eine 33efa^ung ; bie 3JJeffenier anö ^au)i>aUo§, \vdä)t ^tt(o?

aU i^r alk^ SSaterlanb betrachteten — eö gebort ndmlid^ %^\j\ü^ ju

bem el^emaligen meffenifd^en ©cbiete—
, fanbten bortfiin bie geeignet;

ficn ^Perfonen auö ifirer eigenen Witk, tüctd^e baö lafonifd^e ©ebiet

^lünberten unb il^m fe^r "okl (Schaben jufügten, trobei fie burd^ bie

©teid^l^eit bcr <^pxa(i}c untcrjtü^t n>urben. 3)ie Cafebdmonier, tt*elrf)c

in bcr frül^cren ^eit 9liä)tQ 'oon räuberifd^en Ueberfättcn unb berar;

tigern Kriege ttiu^ten, fallen je^t bie ^eiloten baöongel^en, unb niupten

felbft nod^ in njeiterer 9tuöbel^nung gefdl^rlic^e S3en?egungen im Sanbc

befürd^ten ; fte em^^fanben bie^ bal^er fd^merjlid^ unb fd^icften, obir»of)t

fie eö fic^ gegen bie Slttiener nid^t trotten merfen laffen, ©efanbte nad^

^tl^en unb t»erfud^ten $i)Ioö unb bie SJidnner gurürfjuer^alten. 3)ie

9ttl^encr aber fpannten il^re gorberungen l^öl^er unb entliefen fie un=

oerrid^teter 'Saci)^, übn?ofil fte irieber!^plentlid^ famen. (So tiel über

bie aSorfätte hti ^^loö.

3n bemfelben Sommer, gteid^ nadb ben eben crjdl^Iten (Sreigniffen,

nnternal^men bie Slt^ener einen Bug in baö forintifiifd^e ©ebict mit

80 ©Riffen, 2000 ^o^liten auö ber aKitte ber 93ürgerfd^aft unb 200

JÄeitern auf S^ranöportfd^iffcn ; eö nal^men an biefem 3uge audb t>on

ben 93unbeögenoffen SJlitefier, 3Inbrier unb Äari)fiier S^l^eil; ben öe;

fe^l babei fül^rte S'iitiaö, ber «Sol^n beö OJüerato^, j<lbbritte. Sic

lanbeten mit biefer ©rpebition jugleid^ mit !l!ageöanbrud^ gnn'fd^cn

(S^erfonefoö unb 9?^citoö * auf bem ©tranbc, an ber «Steüe oberl^olb

bercn fic^ ber fol^gifd^e -^ügel bcfinbet, auf tt>eld^em fiä) vor Seiten bie

2ln ber itufle beS fartnif^icn @olfee, fülJÜc^ i)on .Äeu4>reta.
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^oriev fefigefe^t iinb öon ba bie .^orintfter in bet ;Stabt, ivcIrfK violi-

Iif(f5eji ©tammc^ irarcn^befrfecjt hatten. 9Zcrfi je^t Ikqt auf bemfelbeu

ein offener §Iec!en, Sott^geta mit 9iamen. 33ou btefeni QJiinfte be^

Straube^, wo bie 'S(&iffe anlegten, i)! jener glecfen 12 Stabien, bie

Stabt Äerintfi 60 unb ber 3ftr)nn?s 20 Stabien entfernt.

^ie ^orintfier akr fiatten fd^cn feit längerer Seit aue 9trgo^

rie SDflitt^eitung erfialten M^ hk ©i^ebition ber Stt^ener crfc^cinen

loerbe unb ivaren, bie au^erf;alb beg Sj^^nioö SBofinenben auggenonu

men, 5t(le nacfi bem Sjll^moö auegerücft ; anperbeni lagen yon i^neu

nod^ 500 Tlamx al§ SSefa^ung in 3lm^>ra!ia unb Seufania 5 bie5tnbern

aber jlanben, was 3Bafen tragen fonnte, geh)ärtig, njo hk Slt^ener an^

legen n^ürben. ^a fie aber |id^ beiS^ac^t unbemerft ber.tüilegenöbert

hatkn unb i^nen nun bie Signale gegeben Stürben, fo liepen fie bie

Jodlfte i^rer i'eute in Äenducia jurücf, für ben %aU baf ä)x\a bie

55t^encr fid^ gegen Äromm^on ujenben fcHten, unb rücften in aller

(5tle ^eran. 2)er eine son ben beit>en ^elb^errn, S3attos, — eö tuaren

nämlic^ i^rer jntei in ber Sc^lad)t gugegen — naf)m einen Sec^o^ unb

gicng bamit nad^ bem ^lecfen (Soli^geia, n^etc^er unbefejiigt tt»ar, um
btefcn gu t^ertbeibigen, fi«fo)?]^rcn E»agegen tUte mit ben llebrigen ^em

^einbe entgegen.

3nerfl nun Drangen Die ^orintl^er auf ben rechten ?^Iüge( ber

9ttf)ener ein, unmittelbar nad^bem er gelanbet war, nad^ ber @f;erfüneö

^u, bann folgte aud^, ba^ übrige Jöeer. (§§ toax eine getoaltige @d^Iac^t

unb ganj unb gar äJiann gegen 3Jiann. 2)er redete ^lügel nun, auö

2lt^encrn unb ^arwftiern bejie^enb, benn biefe l^atten in. ber (£d^Iarf)t-

Hnie ben du^ert^en ^lügel inne, f;ieltben^cfrint^ern@tanb unb brdngte

fie, wenn auc^ mit aJiü^e, gurücf. 2)iefe jogen fic^ (jierauf langfam

hi§ ju einer jleinernen SJJauer jurüdf, unb erneuerten »on ^ier auö ben

9tngriff, inbem fie »on oben fierabr— eö war nämlic^ bie ganje ©egcnD

abfc^üffig — mit (Steinen warfen unb ben ^^dan anfiimmten. 2)ie 5Itf)e;

ncr i^rerfeitö ^idten i^nenSianb, unbbie^Ädbtacbtfam wieberum juni

«Stehen. 3)a erfc^ien einSodboö ber^orintber bem linfen forintf^ifd^en

.

j^ügel ju ^ülfc. Warf ben rechten atl^enifdben gtügel jurüdf unb ferf



308 <^t?ufi)bibe§ ^)ofc^id?tc.

forUc ifjn ti« inö SKeer, uuuauf t)ie 9ltl)ener unb bie .^avwßier abci;

maU »DU bcn (5rf)iffen gegen ben geinben .^eljrt marf)ten. 2)ic übri«

gen 3:'rui?^cu firittcn auf bciben @eiteh iinablapig, befonbcr^ aber bcr

rerf)te ^lugcl ber .^orintt)er, auf n)eIrf;emi*^)!o))I)ron bem Inifeu atfteni;

f(l}eu ^lügel gegenüberftanb unb fäm^fte ; benn fic t>ermuteteu, ber

^ctub ivoUe ben 93erfud^ marfjen gegen ben Rieden ©olt^geia t>orgu-

bringen. ?ange 3eit nun bet^au^tetcn fie fid) fo gegcneinanber, öljne

gu tnanfen ; bann aber giengen boc^ — benn ben Sltljeucrn tarn bie

Xlnterf^ü^ung burc^ i^re SJetter ju 9iu^en, n>ä()renb bie ©egncr !eitte

^>ferbe fjattch — bie ^orintf)er juriic! unb gegen fid) langfam ju bem

J^ügel hinauf, wo fie ^ofio faxten unb nid)t nte^r l^inabgiengen, fous

bem ruf)ig fietjen blieben. S3ei biefem SfJüdjuge ntar e^ auf bem itä):

tcn ?$liigcl tt)o bie meitlcn Äorintl^er unb unter Stnbern aud^ ber %dt)i

l^crr Si)lcV^^rcn fielen ; baö übrige .^eer gieng, ba eö burd) bie S^iebcr;

tage jeneö i^lügelö inS ©ebrdngc fam, ol^ne gro^e Sßerfolgung unb

ofine ftd^- einer fd^ncHcn j^Iud^t ju überladen, ju ben ^tjt)cr gelegenen

fünften jurüd unb nafim bort eine feftc (Steüung.

2)ie Stt^ener aber jogen, bo fte ben tueitcren Äam^jf gegen fie

aufgoben, ben ©efaÜenen bie 9fiüj!ungen ah, tjoben ifjrc eigenen 3^Dbtcn

auf unb errid)teten fcgleid^ ein@iege0jeid;ien. S^ie^dlfteber^orint^er

aber, treidle in .^en(^reia jum <Sd)u^c jiefjen geblieben ivar, bamit ber

geinb fid) nic^t gegen Äromml)on trenbe, l}atk megen beö IDneiongebirgeö

^iiditö »on ber (S(^Iad)t bemerft. Sie fie aber beji @taub falien unb

bie ^adjt erfufjren eilten fie fogleid) berbei. dben fo eilten aud) bie

in ber «gtabt befxnblidten älteren ^^erfonen von ben ^orintf^ern ^erbei,

nad)bem fie baö @efd)ebcn"c erfafjren t^atten. 2)a nun bie 9itl^cner

far)en iüie fie inögefammt gegen fie ^eranrüdten, fo eilten fie, in ber

SDieinung e^ fei eine ^tilfe ber benad)barten ^>eloVonnefter gegen fte

im Slnjugc, ju ben ©d^iffen mit ben abgenommenen 9?iifiungen unb

itiren eigenen lobten, jivei aufgenommen, hield^ie fie jurüdlaffen muf

=

tcn, ba fie fie nidjt finben fonnten. (Sie. bcjlicgen l^icrauf bie (Ednffc

ünb fuhren ju ben anliegenben Snfeln l)inüber. 93 on bort fdjidtcn fic

bann einen ^erolb ju ibnen unb na(>mcn unter bem ©dbuf, eine*
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iffiaffenjliUfianbee tie Seichen toclc^c fte juniifgelafTen ^ttcn auf.

©efallen traren 'oon ben Äortiit^ern in bet «Sd^fad^t 212, ton beu

Sltftener etwaä unter 50.

S'iacfjbem bic 5Üf)ener nun bcn 5«feln aufge6rürf)en iitaren fegel;

tcn fie iw^ an t>em namli(^en 3!age nac^ ^romnn)t)n auf fpnntf)tfd;em

©efciete : es ifl t^on ber @tabt 120 (Stabien entfernt. «Sie legten bafelb]!

an, üerlüüfieten bas £anb, unb blieben bie Sfiac^t l^inburd^ unter freiem

Fimmel ftef)en. 5tm ndd^ftfolgenben !tage fegelten fie juerj! an baö

epibaurif^e ®thkt an, giengen ^ier ane Sanb unb famen nac^ 3We;

tf)om, ireldtjee jimfc^en @Vit'*Jurü0 unb 2^roijen gelegen i]t. 2)anu

ft^nitten fte ben 3tif)ino6 ber Jpalbinfel, auf ti>elcf;em 2)Zet^one lievjt,

turc^ eine äJlauer ah, errid^teten ein .S'afieU t>afelbft, unb fud)ten von

f}kx auQ in ber ^eigejeit bie ®ibiek r>ün Jiroijen, von ben ^alieeru

unb von (Spibauroe burdj Otaubiiberfdüe fieim. SP^it ben ;2d)iffen feljr;

ten fie bann, als bie 33efeftigung bes ^J^f^i^ee t^oUenbet war, na^

J&aufe l|cim.

Um biefelbe ßth luo bie^ gefd^afi gelangten aud) ©unjmeDon uiib

<&opl)of(eö, ba fie von ^^loö mit einer atfienifc^en %lütU nad^ ©ifelieu

aufgebrochen waren, nad^ Äerfwra, unb jogen mit ben Äerfi)räern in

Der @tabt gegen biejenigen ^erfnräer ju ?^ebe weldje fic^ auf bem

©ebirge 3fione fe|tgefe|t Ratten. (Sie waren bamale nacf> bem 4>artei;

famjjfe t)inübergegangen, waren SJJeijter bee iBanbe^ geworben unD

Ijatten inel <5d^aben angerid^tet. 3)a0 v^aftell würbe beim Singriff ge;

nommen, bie ?eute brinnen f)atten aber inegefammt auf einem ^od);

gelegenen fünfte 3uftud[)t gefugt, unb giengen einen SSergleic^ ein, fie

foütcn bie 2)lietl)0tru)?Ven ausliefern, über fie felbji aber foÜe, nad^;

bem fte bie 9Baffen ausgeliefert l}ätten, baS SSolf oonSttljen entfd^ei;

ben. 2)ie ^elb^errn brad^ten fie nun nadö ber Snfel *})tt)d^ia fiinübet

in ©ewa^rfam : eS war il>nen bie ju ifjrer 5tbfafjrt nac^ Sttl;en @id;er;

\)dt jugefagt, jebod^ unter ber 53ebingung "va^, wennSemauD bd einem

Sludjtverfuc^e ertappt würbe, ber SSertrag für Stile inegefammt feine

©ültigfeit verlieren foÜe. 3)ie Seiter bcS 5)emo0 in Äerh)ra fürd^s



310 ^ ^^uh)bil?ce ®cf4n cf^rc.

teten aber, b{e5lt()ener morfitcn ^enSln^etommciicn »ae Scben fdicnfen,

unb crfannen baljer folgeuben 2(nfd}Iag.

Sic fucfitcn einige 30enige t^cJi bencn auf bcr 3nfcl jii iiberrcbcu,

inbcmfie f)eim(id) ^reunfce ju i^iieii fdfiicften uub biefe anleiteten fdieinbar

aiie^Tl^eilnaifimeifineni^or^ufteUen: ee fei bae Oiatbfamjle firf) ]c fd^neU

al^ möglid) burd) bie glud)t ^u retten, fie felbj! lucüten ein ^afirjeug

beforgcn; bie j^clbfierrn ber 2(tf)ener ilänbcn nämUd) im33e(jriff fie an

bcn !l;emo0tcnÄerh)ra an^jitlicfevn. «Sie überrebeten fie in ber XT)at unb

befcrgtcn bae (^a^rjcug ; beim 3htelanfen aber iiMirbcn fie ergriffen unb

fofort ber 33ertrag für anfgef)oben erflart unb SlÜc inegefammt ben

.^erf^räern auegeliefert. 9ln einem berartigen $lnfd;tage Ratten gan;;

befcnberg bie at^enifc^en gelbficrrn mit J^eil genommen, bamit fie

felbfi einen triftigen @runb für iijx 3^evfaf)ren hätten unb biejenigen

i>on bencn ber 3(nfc^(ag auegegangeu ivar um fo furditlofer an bie

2Iuefüf)rung gef^en fönnten. 2tugenfd)einlid) nämlid) fonnteu fie nid^t

ft'ünfci^en, ba fie felbft auf bem 2ßege nad) «Sifelien Jvareu, t^a^ jene

S^ianner, t^onStnbern nad) 9ltf)cn geführt, biefen einen Suumd^e an iSijxc

einbrädjten.

Di^adibem bie ^erfijraer fie in (SmV»fang geniMumeu {)atten fperr^

tcn fie biefelben in ein großes ©ebäubc ein. «Später f)o(ten fie fie bann

ju je 20 3Jlann ^eraue unb füljrten fte burc^ ^»vei Sleifien rou ^o^iliten

ft*elc^e JU beiben (Seiten aufgef^eKt iraren: aneinanbcrgeiunben iintr?

bcn fie bann von biefen gcfd»(agcu unb geftod^eu,' ireuu Senuiub einen

irerfönlid^en ^einb vton fic^ erblirfte : 2)?änner mit ®eif ein giengen

nebenfjer unb notf)igten bie tve(d)e (angfamer ()eranfamen fid^ bee

Sege^ gu beeilen.

3Iuf biefe .2Beife wann gegen 6O!0?änuer i)erau^gefü(;rt unb um;

gebrad)t, obneba^biein bem ©ebäube *-öefinblidien ee bemerft f)dtten;

fie glaubten nämlid\ man fül)re fie fort um fie an einen anberu3(nfeut;

baltecrt ju bringen. 5(le fie e^ aber bemerften unb Scmanb iljnen

5lUe6 niittbeilte, riefen fie bie 9lt^ener l)erbei luib baten, irenn ba^ \l)x

SBillc fei, io mi3d)ten fie iljnen bod) felbft ben Xob geben; fie u^eigerten

fid) ferner an^ bem Jpaufe berausjugeljeu unb erflärten, fte UMirbeii



35u(^ IV, 47—50. 311

naä) Gräften Gebern itn Zugang i^erlrefircn. 2^ic ^ct!t)rdct l^attcn

gleidjfalle nid^t bie ^hfidM tmd) bie Jiiüre fid) bcn (Eingang ju et;

giringeii, fonbern fliegen auf bae S)adB bee ©etaubeö, rtffen bte !De(fe

auf unD irarfen mit 3iegeljieinen unb fd)0§en mit Pfeilen f)inab.

JTiefe fuc^^teu fid^ jn becfen fo gut fie founten, unb bie SKeijien wn
t^nen tül»teten fic^ felBft: bie (Sinen tiieBen fi^ bie ^tiU n?el(f)e 5ene

IierabgefdBcfi'en Ratten in bie ^cBIe, 9tnbere naf)men t»on etlichen S3ctt;

fieUen ik fic^ zufällig bcrt fcefani'en bie ©urten ober ma4)ten fid) au^

il^ren Äleirem <2cf)Ieifen unb er{)ängten fid^. Snbem fie fo auf jebc

2Seife ben größten ^fieilberD^lad^t— benn über biefe 3ammerfcene irar

bie Diac^t bereingebrod^en — ftd^ felbft ben Xch gaben unb ^on benen

oben befd^offen inurben famen fie 5IIIe um. Stlö ee Xag getrorben Jt>ar

luben bie Äcrf^räer fie fc^icftüreie auf 2Bagen unb fufiren fie »ot bie

Stabt f)inaue. 2)ie t^rauen ircld^e in bem ^afteUe gefangen genom;

men iraren irurben fdmmtlicfe in bie »Enec^tf^aft rerfauft. §tuf biefe

2Öeife n^urüen bie Äerfürder \?om®ebirge burd^ ben5)emoö i^emidbtet,

unb ber ^arteifam^f, »eld^er eine fold^e «ööfie erreid)t 'i)attt, gieng

biermit ju ßnbe, trenigftene für bie 3«t biefee ,Rriegee. 2)enn 'oon

bcr ©egcnüartei roax nid)t me^r n?a^ ber 0tebe toertb getrefen ftdre

übrig geblieben.

2^ie Stt^ener aber fegelten nadf) SÜelien al, toofiin fte urfj?rüng;

lid^ benimmt geirefen iraren, unb führten bier in ©emeinfd^aft mit

ben bortigen SunbeegenofTen ben ^rieg.

Bugleidf) mit bem 5tuegang bee <2ommer§ ^ogen bie 5(tf)ener in

91au)3aftoe unb bie 5lfarnanen ine ^e(b unb nal^men 9(na!torion, eine

<2tabt ber ^orint^er, loeld^e am (Eingänge bee am^^raüfd^en ©olfeö

gelegen ift, burc^ 3ßerratf) ein; bie ^orintfjer mr.üten bie Stabt »er;

laffen unb afarnanifd^e Stnftebler t'on alten Stäbten beö :Sanbeö liefen

ficb felber barin nieber, ^tx Sommer gieng fiiermit ju Snbe.

3u bem barauf folgenben SBinter gefd^al^ ee baf Strifieibee, ber

Sobn bee 5trc[)i^)}oe, einer ber i^elbberrn "oon ben Schiffen berStt^ener

irelc^e jur 33eitreibung ton @elb ju ben SSunbeegenofCen auegefanbt

U'aren, ju @on am (gtr^mon ben 5lrta^^ernee, einen eblen ^erfer.
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(^cfati^cn na'^m, iv>clc6er im ^üiftracjc bc^ .Könige narf) $afebänuni

reietc. dx iriirbc nacf> ?U6cn gebvacl)t unt» tjier ba^ tcntglicfie <£rf>rei;

ben, außi beni Slff^nf^en tiberfe^t, offentlirf) iH>rgcIefen. hieben vielem

9lnberu Waei barin gefc[)nefeen ftanb trat bae 5Bicf)tigjie : er unffc nidtt

irae bie ^nfebdmonier troIUeu ; c^ feien inele ©efanbte gefommen,

aber .deiner fage baffelbc; toenn fie ftcf) alfo beftimmt anefprecben

trollten, fo mochten |Tc mit bem Werfer ©efanbte ^u \f)m fcbirfen. ^Tie

Sttbener fanbtcn fpäter ben 5(rtapf)erne9 mit einer J'riere nacfe (S^>f)efoe

unb gaben i^m jugleidf) ©efanbte mit. 9Uö biefe bort crfrijren ba^

ber jRönig ^Irtarerree, ber Sobn beö Serree, ror ^urjem gefiorben

fei — er ftarb nämlid^ um biefe ^tit — fo febrten fie iuieber nacl)

^aufe jurücf.

3n bemfelben SBinter mußten audb bie (Silier if)re neue 3ting-

mauer auf S3efe'^l bet9ttl)ener nieberrei^en, irelcbe binftc^tö if)rer SSer--

bacbt gefc^L^^>ft batten ba^ fie 9(bfal( im Scbilbe fii'^rten ; fie batten

jcbodf) mit ben 5ttbenern einen Sßertrag abgefrf)IofTen unb fidf) @idicr-

^cit t?erfc^afft, mit ber fie narf) ben Umfiänben aufrieben fein mußten,

ba^ man feine ©ewalt gegen fie verüben iroüe.

hiermit gieng ber Qßinter ju @nbe unb gieng baö ftebente 3at)r

biefes .^riege^ ju (Snbe ireld^en 3:^uft)bibe0 befcbriebcn f)at.

3n bem barauf folgenben «Sommer trat gteirf) Slnfangö um bie

^iit bes 9ieumonb0 eine (£onnenftnfterni§ ein *, unb im erficn 5)rittcl

beffelben SOtonats fanb ein (Srbbeben jtatt.

25emnä(b)l bemacfjtigten ftcf) bie ©edrf^teteu von ^O'Jntitenc unb

bem iibrigen 2:i^hoQ SÄbciteion'^. 2)ie SJ^eiften von ibnen bcfanbeu

fi(^ auf bem ^efilanb, ale fie ju biefem Unternebmen fcbritten ; au^er;

bem batten fü 9Jlietb0truVJ?en an^ ber ^'eloponnee unb ?eute bie fte

an Crt unb ©teile gefammelt in 2)ien|te genommen. Dkcbbcm fie

2000 ^>I)ofaitifd)c (Statere ** empfangen batten gaben fie bie <£tabt

tpieber jurüff, o^ne irgenb eine @en?alt ^n verüben. ^Darauf ivanbteu

* 21 . '^avi 424, im g)?onat ©lavbebolion.

•• 3u 20 Diademen = 5 9itblr.
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fie fic^ gegen Slntanbroö unb nahmen bie <Stabt ein, tnbcm ein 3ßet;

xath ba^u mitlrtirfte. 5^te Stbfi^t toax babei fotoo^l bic übrigen fo;

genannten aftäifrfjen Stdbte jn befreien, U'^elc^e fniber ben SD'Jtttitcs

näem gehört battcn nnD jegt im Sefii&e 2itt)ens waren, al^ au^ icor;

jugen^eife 5(ntanbr«^. -I^iefee gebadeten fie nun ju befefiigen unb

fiofften bann t?on ^ier aus mit l'eic^tigfeit fcwo^l ta^ benachbarte

?eebo?' lü befefiben ats aud^ m dolifdben «Stäbte auf bem ^eft^iini' S"

nbern>dltigen. 2)?an l;otte nämlic^ bier reiche Spflittel Schiffe ju bauen,

ba in ber nä*|l:en DZäbe ^Saubolj S'or^anben ivar unr ber 3Da bic^t

babei lag, unb ira^ fpnfi ^ur 3urüftung nötbig rvax befd^afft iverrcn

!onnte. (go »iel über bie ^^lane mit benen 3ene ficft befc^äfrigten.

3n bemfelben Sommer unternafjmen bie Sltf)euer mit 60 2(f)iiten,

2000 ^oi?(iten unb einer geringen ^a\)l ditittx einen 3ug gegen ^t>tbera

;

öon ben SunbeegenDiTen liefen fie tu S'Zilefier unb einige 5lnbere mit;

gelten; ben 33efebl führten babei Dtitiaä, DerSo^n bee Dfliferatoef, dlifo-

ftrati)^. Der Sobn be« iTiptrcpfiee, imb Stutpflee, Der v2üf)n bee Tchnäo«.

^^tbeva ifi eine Snfel, ^art an ^afonifa gelegen, Tlaka gegenüber,

2)ie SSetttc^ner finb ^'afebdmcnier aue Der ^ai)[ ber ^^ericifen. 9tl^

S3eamter fam alljäbrlicf) bortbin ein ^tittjeroDife aue Sparte tjinübcr,

befgleicfcen fanbtcn fie immer eine aue ^opliten befiebenbe 33efa|ung

flinüber unb rtiibmeten ber ^nid eine forgfältige 5fufmerffamfeit.

5)enn fie biente ifinen ale 2lnlege)?Ia§ für bie ^tiic^tfdjiffe auö Steg^p;

ten unb Sibt)en, juglei^ fonnten Seeräuber Dem lafonifc^en ®thieh

"oon ber Seefeite iveniger Schaben tbun, wo bie einjige yerrounbbarc

Stelle beffelben ivar. 2)enn fte crftrecft firf) toeit in bae fretifdbe unb

fifelifcfte 2Reer t)inau5.

5)ort legten nun bie Sltbener mit ihrer SJZac^t an unb eroberten mit

10 Scfjiffen unD 2000 (??) milcfifcben Jpcpliten bie ^tatt am STieere,

Sfanbeia mit S^iamen ; mit ben übrigen Gruppen lanbetcn fie auf bem

SJialea ^ugefebrten 3;l;eile ber 3nfel, unb rücften fogleid) gegen tk

Stabt ber ^t)tlierier an. Sie fanben fie inegefammt brausen gelagert.

@6 erfolgte eine Sc^lac^t, in ber ik ^^t^erier eine hirje 3eit Staub

i)klUn, bann aber in ber oberen Stabt Siijiucbt fuc^ten. Später
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giengen fic mit OZifiaö unb -feinen SWitbefefitefiaBctn einen 33erglei^

ein, fie irottten ben 5ltl)cnern bic @ntfdf)eibung über fidj überlafTcn,

nur ba§ man fi'e nidit tCMe. @0 fiatten aber aud^ jn.nfd^en Dlifia^ unb

einigen ^ijtljericrn [dum früfier 95erl)anb(ungcn ilattgcfnnben, baffer

fte auä) ftnvol^I für ben Stugcnblic! aU aiiä) für feie Sufunft gu einer

fd^neUeren unb i^ortf;ei(f)afteren (Sinigung gelangten. !Denn unter an;

bern Umfiänben tuürben bie ^^t()crier t»on ben 5Uf)enern auö bem gonbc

i'^ertrieben iüorben fein, ba fte Safebdnuniier ivaren unb bie 3nfel fo bid^t

on Safonifa liegt, ^ladj ber Uebereinfunft naljmen bie 5ltr;ener bie

Jpafenjiabt Sfanbeia in 33eft^ unb legten in ^^tfiera eine 33efa^ung.

2)ann fegelten fie nad) Stfine, Jpeloe unb ben meiften Orten längä bcö

SReereö, veranilaltetcn an geeigneten Stellen Sanbungen unb blieben

aud^ bie d}a(i)t bafelbfi jie^en, unb vcnvüfteten fo ungefäf;r fiebcn J'agc

lang bae Sanb.

Dblvol^l nun bie Safebämonier tk 9Itl)ener im iöeft^e von ^^
tljera fallen unb erlrarten mußten ba^ fie aud) in itjrem Sanbe dt;nlid;e

i'anbungen »erfuc^en trürben, fo traten fic if;nen bod) nirgenbe mit

tf)ren gefammten «Streitfrdften entgegen^ fonbern fanbten nur Fleine

9tbt{)eilungen in bie »erfc^icbenen !ll)eile be^ l^anbeö, fo viel ^o^liten

jebeömal an einem Orte erforberlidj lt»aren, unb rid^teteu i^re gaujc

2Öadf)famfeit auf ta§ Snnere bee Sanbee. 3)enn fie befürd^teten einen

getraltfamen Umfturj in ben S^erfiältniffen ifjree Staate^, ba fie auf

ber 3nfel ein eben fo unerlrartetee trie gro^e^ llnglüd" betroffen Ijatte,

^t)lo0 unb Ä^tf)era in geinbee ^anb irtaren, unb t>on allen (Seiten ein

»^rieg fie umbrängte, beffen (Sd)läge fd)nelt trafen unb burd^ feine 33or;

fidf)töma^regcln ju verbluten iraren. ®egen il;re ©eivoljnl^eit bilbeten

fie ba^er eine Oleiterei v»on 400 9)lann unb ein (Sor^e* t>on 53ogen;

fdn'i^en. .Rriegerifdf)en Untcrneljmungen aber iraren fte mcljr ale je abgc;

neigt, ba fie, im 2Biberfvrudb mit bem früheren (Sl^araftcr il;rer Äricg^r

fü^rung, in einen vRam^^f jur See biueingejogen ivorbcn loaren, unb nod)

baju mit ben 9ltl|enern, benen jeber unterbliebene ^öerfud) al« ein 93er-'

luft an bem erfd^ien ira^ fie nad) il)rer a)?einung liätten auerid;)ten

fönncn. 3ugleid^ floaten il)ncn bie Sd;läge be^. Sd^idffale, U'cldbe fte
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binnen fur,^er Seit in fo övcper ^ai)l unb fc unerlvaiftet getroffen l}aU

,tcn, eine grt)§e (Entmutigung ein, unb fte fürdjteten, ee fonne i^nen

ivieber einmal ein äfmlid^eß Unglüc! lüiberfafjren nne auf ber ^nid.

<Bk 6efa§en baf)er nid^t nuijx bie frühere @ntfcf)loiTenI;eit^ur <Sf^lad)t,

unb glaubten, tt»oö fie irgenb unternäfimcn luerbe ifjneu mißlingen.

5)enn ireit fie fünft beö Unglücfe ungewohnt ivaren fe()Ite ba^ innere

93ertrauen, lr>elcf)ee bie Sürgfc^aft bes (Siegee in fid) tragt. @o blie;

ben fte atfo ben 2ttf)enern gegenüber, welche bainale bie^üfie v«enin'iileten,

nntbätig, wo in bemSejirf einee^^rnv^entfieilee eineSanbung erfolgte.

(Sie glaubten i^nen an 3af)I nic^t geir»arf)fen gu fein, unb ivaren bei

biefer (Stimmung [wenig geneigt gegen eine Ueberjaf;( einen Äam^f

ju njagenj; nur eine einjige Stbtfieilung, \vclrf)e bei Äoti)rta unb Stp^ro;

t>i{ia jur 23ertf)eibigung ftanb, jagte ben Raufen ber i'eid^tbeivaffneten,

ive(d)er fid) lüeit t>erftreut ^atte, burd^ einen UeberfaU in bie Slud^t,

ale über bie^§ü)}Iiten i^r ^tanb ^ietten jog fie {idj wieber jurüd, unb

cö fieten felbji einige wenige ßeute t'on if)nen, fo wie and) Söaffen tx-

beutet würben, ^k 3Itfiener erridtteten be§balb tin Siegeejeic^eu,

unb feg elten bann nad) ^iit^era jurüd. ^ .

33on bort fuhren fie nad) (Svibauros £'imera l;erum, öerWüfteteu

einen Xijtii bee :2anbe^, unb wanbten fici^ fiierauf gegen Xi)\:)xea. (5ö

ge{)ört biep jum fj^nofurifc^en ©ebiete unb liegt auf ber ©renje jwi;

fd^en bem argeiifd;en unb lafonifc^en ®chkk ] "t^k ^afebamonier aber,

Welcbe ee in 9Zu^ung ^tten, Ratten ee ben vertriebenen 5tegineten gum

9lufentf)alte angewiefen, ti)<iU^ wegen ber 2)ientie tik fte i^nen jur

Beit bes (Srbbebene unb ber (Sm^^orung ber Jpeiicten erwiefen f)atten,

t^eilö voiii fie aud^ als Untertbanen 2tt^en^ es bod^ immer mit ifinen

getjalten batten. 2)ie Sltfjener nun waren nod) unterwege^, atö X>k

31egineten bereite bie 3Sefte am Speere, mit beren 5Bau fie gerabe be;

fd)äftigt waren, verliefen unb nac^ ber oberen Stabt, in welcher fte

wof)nten unb welche ungefäljr 10 etabien vom SD'leere entfernt ifl

jurüdgiengen. ^un befanb fid) hti ifinen eine^ jener fleincn lafebä;

monifd^en !lruV^^encor^?9 weld^e ringe im Sanbe vert^eilt waren.

2:iefee i)atk i^nen Ui bem Sau jener 3>eftemitgef)olfen, in bie @tabt
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aber iüoUten fic oHct 33itten bcr Slcgtnctcn ungcadjtct nicfct mit f)iuein;

get)en, fonbern ee fct)ien ifinen ©efafjr ju fein ba§ flc innertjalb bcri

fclbcn eingefdjloffen tviirbcn. (Sie jo^en fic^ batier ju ben ^öber ge;

legenen ©egenben jurücf unb blieben l^ier rufiig fiel^en, ba fie für einen

Äampf nid)t ftarf genug ju fein glaubten. Unterbe^ lanbeten bie 9ltf)e;

ncr, rürften fofort mit ifirem ganzen .^cere ^or unb eroberten Jl^tjrea;

bie ^tabt nntrbe niebergebrannt, StUeö njaö ftrf) barin befanb geVlinii

bert, bie 9legineten aber, fc t»iel ibrer nid^t im ^anbgemenge um;

famcn, fortgefübrt unb nad) 9ltf)en gebrad>t, fc audb ber hd ibncn be;

fiuDlidie lafcbamonifc^e S3eamte, STantaloö, ber «Soi^n bcö ^atrofleö;

er xcax näntlirf) t>ent>unbet unb fü lebenl» gefangen genommen nu^rben.

^e§gleid)en fiatten fte audi einige rt>enige5)ldnnerau9.^t)tftcra beifid),

wcld)e ee gut fcbien ber «Sicberbeit tpegen öon bort ju entfernen. 2)ie

5ttl)ener befdblo^en biefe !?e^teren auf \fk Sinfetn in 53ern.iabrung ^u

geben, bie übrigen ^i)tf)erier foUten in il^ren 53eft|ungen i^erbleiben

unb einen !5ribut 'oon tier Ifatenten entrichten ; bie 3(egineten, fo \>iel

ifirer gefangen genommen rt^aren, bagegcn gu tobten, iregen bee frü-

l^eren ^on jetier gegen fiegef)egten^affeg; benXantaloö enblid; ju ben

übrigen ?a!eb5moniern bie auf ber Snfel in ibre @etr>alt gefommen

tt>aren in ©eirafirfam ju t^un.

3n bemfelben <Sommer njurbe juerfl jtttifd}en ,tamarina unb

®ela auf (SifeHen ein SBaffenfiiüftanb abgefdilotfen ; bann !amen

aud> bie übrigen eifelioten, ©efanbte t»on atlen @tdbten, in ®e(a ju^

fammen unb traten mit einanber in Unterfianblungen, ob fie ffd) etwa

auöföfjnen fönnten. @ö ft>urben biet nadb ^c^ ci^cn iine nad^ ber an-

bern «Seite mand^erlei Stnfid^ten tiorgebrad)t, inbem fite miteinanber

^ritten unb ^orberungen ftellten, je nadbi»^!" i>ie S3etreffenben im ^aci):

tbeil ju fein glaubten. Unter 5lnbern ipxaä) ^ermofratee, ber @pl)n

beö Jpermon, auö (S«rafu6, ber SWann beffen JÄebe auf fte in ber

Jbat am SD'leiften (Jinflup übte, vor ber 93crfammlung mit folgenbcn

Porten

:

„3"bem idi baö 3©ort ergreife, (Sitclioten, bitte idb fu<^ ju be;

bcnfen ba§ id) nicbt ber flciufien @tabt ongeböre, nodb einer (Stabt bie



SBud^ rv, 58—60. 317

nm STJciften burdt fcen Ärteg git leiben Ijat, fonbem baf ic!^ nur auf;

trete, um biet offen eine SD'Jeinung aBjugeben ivelcfie mir für ganj @i;

felien bie erfprie§IicJ)fie ^u fein fcfjeint."

„ffiaä nun ben .^rieg unb feine ©efafiren betrifft, fc iü ee un;

nötfiig i?pr 3JZdnnern irelcfte ifiu feltfi aue drfaljrung tennen mit iMelen

©orten aufjujä^ten tra^ er mit fidi füljrt. T^cnn deiner ivirb burdj

Hnbefanntfcbaft mit bemfelben t»eranla^t ftdBbarauf einjulaffen, deiner

burrf) j^urc^t ba»on jurücfgefcfiredt, lt>enn er babei et\va§ ju geirinnen

I)offt. (Se ereignet ficB »ielmefir ba^ ben @ineu bic 5?ortr)eiIc grö§er

erfd^einen ale bic ©efabren, bieStnbern aber finb entfd^loffen ftd; lieber

feber ©efa^r ju unter.^ieben aU augenblicflicft eine S3erinträd)tigung

lu ertragen. 21>enn nun aber bie (Einen ivie bie 5Inbeni jur unginu

ftigen Seit eben tjierauf bebadbt finb, bann ift eine Stufforberung jur

35erfi3ftnung ^eilfam."

„9(udi für une ift es in unferer gegeniuörtigen ?agel)i5rf)fi Unrijtig

bier^on überzeugt ^u fein. ^Tenn nne unr früber, Seber in feinem be;

fonberen Sntereffe, mitUeberlegung bie3©affen ergriffen baben, fo »er--

fucben n,nr ic|t in bemfelben befonberen Sntereffe uneburcC; Darlegung

unferer gegenfeitigen Slnfprüdbe miteinanber au^^uföfinen, unb gelingt

cö unä nic^t ba§ 3ebcr befriebigt nadf) J^aufe ge§t, fo beginnt ber

^rieg auf^ Sficue. 9Jun aber mu§ man hn rubiger Ueberlegung ein;

feben baf eö ftdb bei biefer 3ufammenEunft nid)t blo^ um jene bcfon;

beren SnterefTen banbclt, fonbem ob toir noc^ trerbcn ba^ gefammre

«Süelien retten fönnen, aufirelc^e^, fttie idi glaube, bic9Itf)ener cö ah-

gefeben baben; manmu^fidi überzeugen baf treit nac^brudem^Ker al«

meine ©orte bic 5(t()ener cudi in bicfen ^Tingen ^ur 5{u8fi5f)nung ma^;

nen, h?cld}e, im S3cfi^ ber grö^efien 3?iad*t unter aflen ©riechen, auf

unferc §c{|Ier lauern, obtool)! fie nur mit irenigen <Sd)iffen nniücfenb

finb, unb unter bem ttiobiningenben ^Jlamcn ber 93unbeegenofTcnfd^aft

unferc angeborene (Stammeefeinbfd^aft mit einem gelüiffcn (Sd)ein ^u

il^rcm 93ort^eiI ausbeuten. 9Benn Vüir nämlid) bie ©äffen ergreifen

unb fie tjerbeirufen, SD'länncr ti^cld^e au^ ungerufen i?on felbfi mit

^eereemac^t inö iBanb fommen , unb ft»enn ivir auf eigene Sofien
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guglcid^ im^ fclber aufreiben unb ifinen ben iffieg jur ^errfc^aft bai)i

ncn, fo irerbcn jTe natürlicö, fobalb fie une erfdbö^ft fchen, cinft mit

einer größeren Sl'Jadbt Fommcn unb un^ Slüe j^u untertrerfen v»erfud)en.

@Ieic^tt>üf)I mu^ man ^vernünftiger ÜBeife, wenn man ^öunbeögeniMTeu

herbeiruft unb ftrf) inbie@efal)renbe^Äriegeö begibt, barauf fe^en bap

man «iehnel^r grcmbe^ binjuerunrbt ale an bem n>aö man befi^t

©d^aben leibet, unb fici) überzeugt balten ta^ vornefimlic!^ ^arteiung

t)k (Stäbte unb @i!elien in^ 93erberben llürjt. SBir bie wir auf ber

Snfel wol)nen finb fämmtlirfi bebrcftt, Wa^renb mx ^tatt für sStatt

miteinanber in 3erwürfnig finb,"

„33on bicfer Uebergeugung geleitet muffen wir unö Sliann gegen

!iUZann unb (2tabt gegen @tabt »erföfsncn, unb vereint bae gefammtc

Sifelien gu retten i^^erfudBen, unb 9Ziemanb barf meinen ta^ bloß bic

2)orier unter uns mit 9Uben ^jeinb, bie ß^alFibier bagegen als ic»nifd)e

©tammgenoffen nicftt gefäfirDet feien. 2)enn fie greifen nic^t bie

(Stämme um ifjxtx *Stamme0t>crfrf)iebenbeit willen auä ^3a§ gegen

bie einen an, fonbern weil fie naä) bem Siei(i)tf)um »Sifelienö gelüjicr,

welcher unfcr gemeinfcf»aftlidie0 33efi|t^um ift. ^Sie tjaben bieg aber

je|t hti ber (Sinlabung s>on «Seiten be^ djalfibifcften Stammes flar be;

wiefen ; benn fie hahm gegen biejenigen. welcfte ibnen niemals nad)

bem Sunbeeviertragc ^ülfe geleiftet haikn iljre 33unbeepiiicl)t über

bcnSBertrag l)inauö mit93creitwilligfeit geleiftet. Unb bap bieSUbencr

l^icr i^ren 3Sürtl)eil fucljen unb baju i^re SJiaßregeln ergreifen ift fcljr

üer;5eil)lic6, unb icf) marf)c benen feinen 33orwurf i>k nad) ^errfd)aft

flreben, wobl aber benen Weldje bereitwillig finb ju gel)crdbcn. !Denn

cö liegt einmal von jefier in ber mcnfdjlid^cn Statur über bcnjenigen

Weldjcr nachgibt ju ^errfd^en, öor bemfenigen aber weld^er fcinblid^c

Slbfic^ten fiegt fici^ gu ^üten. 9Ber aber bie§ einfielet unb bennod) nid*t

rechte 93orfcrgc anwenbet, nod) mit ber nnerfdbütterlidben Uebcrjeugung

fommt baß gur öefeitigung einer alle bcbroi^enbcn ©efabr 5llle fici^ t>er;

einigen mütTen, ift im 3rrtl)um. 9lm Sc^nellften aber werben wir M:

von frei, wenn wir unö untcreinanber t>erglcidbcn, 2)enn ben ^Ü)i:

nem bient nid)t ibr eigenes l*anb, fonbern tiaä i'anb berer weld)e \\c
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i)xni)tx gerufen t;aben a(ö Stuegange^uiift für ifire Untemcftmungen.

Unb fü irirb lüc^t ^rieg burc^ ^rieg, fonbern 3erivürfm§ iuxd) %xie'~

Den oijm lueiterc 33enincflungen beigelegt, unb bie gremben, ipelrfje mit

einem geiüiffen gemein in »erbrerf^erifd^er Sibfic^t gefommeu fim,

iDerben mit guten ©rünben unterrichteter ©ad^e ron une eutlaijen

luerbcn/'

„eo groß ift, waö unfere eteUung ju Sltben betrifft, ber ©etinnn

Den ii>ir burd^ einen tt?eifen S3efcE)Iuf erlangen irerben ; abgefefien fiier;

von aber, ivarum fodten »ir nic^t auä) unter m\§ ben j^rieben ^erftel;

len, ivelc^er 'oon 2U(en einilimmig al^ ber größte @egcn gepriefen

u>irb ? Cber meint i^r ni(f)t, njenn 3emaub ein ©lücf genießt ober

non bem®egent^eil betroffen ift, baß 9tu6e mef)r als^rieg ba^^e^terc

befeitigen, bae 6'rftere beira^ren Reifen n?erbe, unb ba^ ®Ianj unD (Sbren

im ^rieben treniger gcfäf^rbet finb^ anberer 33or^üge nicbt jugebenfen,

über tyelc^e man fid) mit «ielen Söorten irie über bie S'lac^tbeile

Dee Ärtegee ergeben fann? 2^ieß Sldee tvo^lbebac^t bürft i§r m^ine

»Borte nic^t mit ®eringfcf)d§ung betrachten, vielmehr »on i^nen au^

3eber auf feine befonbere 2Bo^Ifaf)rt bebad)t fein."

„Unb tüenn Semanb mit (5irf)erf)eit vertraut ba§ er entwcber

burd^ feine geredete <Sadf)e ober burd^ @eir>alt jumSiel fommen »ert»e,

tn möge nid^t burd^ ben unern^arteten Sßerlauf ber S^ingc fc^ttjer ge;

tdufd^t trerben. (Sr möge tiielme^r bebenfen trie 93iele fd^on bie ent*

;

rceber für erlittenes Unred^t dtaä}t ju nehmen tracbteten ober aber

Durd^ eine getüiffe SD^lad^t Stubere ju unterbrücfen fiofften, bie (Sinen

nid^t blos feine ©enugt^uung erlangt ^aben, fonbern nid^t einmal un;

Tjcrfe^rt geblieben finb, bie Stnbent aber, anfiatt für t"td^ thoaä ju ge;

»innen, felbji i^r früfiereg 93efi^tf)um baju f)aben einbüßen muffen,

^enn diaä}t ift nid^t immer r>crbientermaßen glücflid^, treil fie Ärän^

fung erlitten \)at, unb Äraft nid^t juöerld^ig toeil fte 5?oll guter ^off;

nungen ifi. Sßielmeljc entfd^eibet meifi ber unbered^enbare ®ang ber

3u!unft, unb inbem er am trügerifd^iejien ifi jeigt er ftd^ bo(^ jugleidf)

aU ben ^eilfamjlen : benn inbem Xüix t^n auf gleiche SBeife mit ^urd^t

bctrad^ten gelten wir mit mei^r SSorfid^t in ben^am^jf gegeneinanber."



320 54bufi)btbe§ ©cfd^id^U.

„SD'lö^cn alfo bicfc beiben Urfad^en, bic uiibcfiiminte furcht iH>r

bicfet ungelinfTen 3ufunft uiib bet Umflanb ba^ bie Sttfjener fcl)on je|t

bvo^enb jugcgcn finb, um mit iövingicjfeit crfüUcn I unb mögen unr

iinö üBcrjcugt ()a(ten bag btc Clid^tbefriebigung unferer STninfctje,

iveld^e Seber erfüllt ju feljen tioffte, biird& biefe ivarnenben ©rüiibe

I)inreirf)eiib jum @dl)lveigen gebraciBt fei I (5utfd)lie^en tvir m\6 beii

Ulis bebroI)enben ^eiiib au^ bem ^anbe fortjiifd^irfen, unb felbjl une

am Siebf^en für elrigc Seiten ju t>erföl)nen, wo niäjt, uienigfiene für

fü lange Seit ale möglirf) 2Öaffenfiillflanb ju fcf)lie§en unb unfere be;

fpnberen S^^HJiigfeiten auf ein anber 2Jlal ju t^erfd^ieben I Äurj, la§t

un^ erfennen ba^ irir, ivenn mein diaÜ) ©eltung finbet, 3cber eine

freie (2tabt Ijahtn ivcrben, von iro aus u>ir als unfere eigene .§errcn

bem ber une woljl unb ber un^ wdj Üjnt als @leid)e gegen ®leid)e

mit vollem 2Ra§e vergelten werben ; tvcnn iüir bagcgcn n\ä)t barauf

l)orcn unb une 3lnbern untertt)änig madien, fo Ijanbelt es fid; nic^t um
33cfriebigung unferer 9lad)c, fonbern felbll tvenn ioir bereu no(^ fo

fctir tt)eill)aftig irerben, loerben wir unferer fdjlimmfien ^^einbe

greunbe unb not^gebrungen geinbe berer mit benen wir nid)t feinb

fein füllten."

„Sd) wiebert)ote wa§ ict} ju 5tnfang fagte, ba§ i^ I^ier bie gri3;

^efie ©tabt vertrete unb met)r auf Eingriff als auf 3?crtf)eibigung ju

benfen befugt wäre. !l;ennod) bin ic^ bereit, inbeni iä) eine Strecfe

in bic 3u!unft vorausblide, Sugeftänbnijfe ju mad)en unb md)t fo ben

©egnern ©d^aben ju ttjun ba^ idj felbfl babei ben größeren ^aä)tl)dl

erleibe, unb nic^t in tfjöridjter ^aberfud)t ju glauben ba^ id) über ba^

©lücf, beifen ^err iö) nid)t bin, eben fo verfügen fönne wie über ben

eigenen ©illen, fonbern fo weit al§ billig ijl nadijugeben. S?on ben

Jlnbern forbere id) ba^ fie bas ©teid^e wie id) tljun, nämlid) aui' eige;

nem Slntrieb unb nid)t burd) bie ^eiube in biefe Sage ju !ommcn.

JDenn eö bringt feine ©djanbe Wenn ©tammvenvanbte it;ren (Stamm-

verwanbten nad)geben, iDorier 2)oriern ober (Sfjalfibier il)ren S3luts;

terwanbten, überljcjiiVt alö Seute Welche Sfiad^barn unb gemeinfdjaftlidK

Sßewo^ner eineö einzigen meerumfc^lungenen ßanbeö finb unb ben
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gemeinfrfiaftitrfien 0Jamcn <Si!eIicten füllten. Unb ic^ benfc, ivir loer?

bcji, irenn ee jtdb trifft, Ärieg führen unb une loieber mitetnanber ücr;

föfjnen, xnbem trir unö borübet unter uns felber »crftänbtgen. STic

^remben aber trerben irir, lyenn fte une angreifen, fjete mit i?ereinten

Gräften, irenn trir anberö »erftänbig finb, ^urürftreifen, vorauegefe^t

ba^ jeber 5?erlufi »elc^er einen (Sinjetnen trifft Slüe inegefammt gefönt;

bet; a(6 ^unDeögencjTen aber unb SSermittler woikn irir fie fortan nie

jvieber herbeirufen, ^anbetn tt>ir fo, fo tverben rt*ir für bie ©egentoart

(Sifelien nicf)t ^tueier 3öof>Itf)aten berauben, bieSlt^ener loe ju toerben

unb bee inneren ^rieg^, unb fiir bie 3ufunft für une felbft ein freies

3?aterlani) be|ip.en unb ben feinblid^en planen 2tnberer ireniger au§?

gefegt fein."

2)ie iSifelieten gaben biefen 2Borten be§ -^ermcfrateö ©el^ör unb

famen felbft untereinanber ba^in überein bie Waffen nieber^ulegen,

unter ber 33ebingung ba^ Seber behalten foKe »aö er in SSefi^ f^ahe,

bie Äamarinder aber SKcrgantine ^aben unb bafür an @i)rafuö eine

beftimmte (Summe ©elbeö jaulen foUten; bie SSerbünbeten SItfienö

aber (üben bie at^enifc^en Beamten ein unb tf)tilkn i^nen mit baf fie

firf) t>erg(eicl?en tt^cHten unb ber 3}ertrag auc^ für bie Slt^ener ©eltung

baben foüe. Sil^ jene fid) bamit einöerjtanben erüörten i^oll^ogen fte

bie Uebereinfunft, unb bie ^cbife ber 9ltf)ener »erliefen biierauf ^BU

felieu. ^flac^ ibrer 3urüc?funft aber tvurben bie ^elb^errn ic»on ben

5(tbenern in ber <Stabt t^eil^ mit Verbannung befiraft, nämlici^ ^^^

tboboroe unb ^oX^ijoÜt^, ber britte aber, ©ur^mebcn, in eine @elb;

bu§e genommen, in ber 93orauefe|ung, fie i^dtten bie SSeri^dltnifTe in

(gifeüen befjerrfc^en fönnen unb fic^ burcf) 33e|tecbung jum 5Ibguge

ben^egen laffen. So fetjr überhoben fie ftc^ in ibrem gegeninärtigen

@Iücfe, ^u meinen eö bürfe if)nen ^iä)t^ l^inberlid^ fein, fcnbern eö

mü§te ibnen baö 2JJögIidje eben fo n?ie 'oa^ tueniger Slu^fü^rbare auf

glei(be 5ß>eife bei einer großen roit h^i einer un^uldnglidben Surüftung

gelingen. 2:ie Xlrfacf)e aber irar i^r unern^artetee @lücf bei ben mei;

fien Unternehmungen, melcfieö i^re «Hoffnungen bi^ ju biefer .^ö^e

jtcigerte.

il^uf<}bibe^ I. 21
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3n bemfctbcn ©ommcT fam ce bei bcn SPlcc|arern in bcr «Stabt,

ba fic einerfeitö im Kriege burd^ bic Slt^enei f)ott bebrängt h.>urbcn,

welche immer allid^rlid^ ju^eimal mit i^rer ganjcn Tladjt in i^r Sanb

einfielen, anbrerfcite burti^ ifjre eigenen ©edd^teten in ^^egd, treld;c bei

einer inneren ^arteiung burd^ bieSJlenge vertrieben tncrben »atcn unb

itinen nunmetir burd^ fÄoubüberfäÜe l^art jnfe^ten, jur S^radte, man foHc

bod) bic SSerbannten hjieber aufnehmen, um nidf)t bie ©tabt t»on bei;

ben «Seiten ju ©runbe ju rid^ten. (Sobalb bie greunbe ber SÖertrie«

benen erfuhren ba^ liierten bie Stebe [ei, fo l^ielten fie fic^ gleidjfatlö

für öerpflid^tet offenfunbiger als früher biefe 9tnfid)t ju t»ertreten. ^ie

33orftet>er beg 3)emoö fa^en balb ein, ber 2)empö u>erbe unter jenen

2)rangfalen untermogenb fein treu mit i^nen auejul^alten ; fte traten

ba^er auö 33efDrgni§ mit ben gelbl^errn ber Sttfjener, ^i^pofrateö,

bem <So^ne bce Slri^firon, unb 5)emefll^enc^, bem <SoI}ne beö ^UÜftbei

neö, in Unter^anblungen, mit ber 9tbficf)t iJincn bie @tabt ju über»

geben, inbem fte biefe ®efat)r für geringer hielten aU trenn bie wn
i^nen 33erbannten jurücffel^rten. <Bo verabrebeten fie benn, bie Sttbe?

ner foUten fic^ jucrft ber "langen SD'lauern bemadjtigen — biefe be?

tragen aber ungefähr 8 ©tabien von ber «Stabt bis [Rifda, ibrcm ^a^

fen — bamit nid^t bie ^elcponnefier au^ Dlifda fjerbeifdmen, worin

fie gang aUein in Sefa^ung lagen, um ftd^ bcr %tcm aJlcgara'^ ju

!>erfid)ern ; bann lüotlten fie »erfud^cn ifinen aud^ bic obere @tabt in

bie ^dnbe ju fpielen; wenn baö (Srftere gcfd^e'^cn n>dre fianb gu

crnjarten ba^ fie nunmel^r leidster fid^ ben 2tt^enern anfd6Iie§en

würben.

2)ie 9(tf)ener nun giengen, aU öon beiben Seiten Sllleö waö jut

ÄÄÖfüfirung nötl^ig war vorbereitet unb alle 33erabrebungen getroffen

waren, gegen bie Si^ad^t nad) SJiinoa, ber Snfel ber SWegarcr, mit 600

J&opUten unter bem 33efe^Ie bcö ^ip^ofrateö in See, unb lagerten fid^

in einer Vertiefung aue ber fie bie 3icgel Ju ben SWaucrn genommen

Ratten unb bie nid^t weit entfernt war ; bie SKannfd^aft beö JDcmo?

fi^eneö, beö anbem ^^elb^errn, auö leid)tbewaffnetcn *l)(atdem unb arif

Um leichten Xmlppen beflel^enb, legte fid^ in bem (Siujalion. weld^eö
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norf> weniger tocit entfernt ift, in einen ^interf^alt. ^^liemanb merfte

etn?aö baöon, auger ben 2Jiegarern bie hti ber @ac{)e 6et{)eiligt »arcn.

211« nun ber J^ag anbrechen n?oÜte, fo tfiaten jene SD^egarer njcld^e bie

6tabt übergeben iücOten j^olgenbe«.

<Bcit langer B^it Ratten fic bie (Sroffnung beö Xfjoree öorbereitel

unb ju biefem 33ebufe ^ujig, angeblich um Äa^^erei ju treiben, ein

®Dct mit 2)o^)3eIrubem auf einem ©agen mit (Sriaubnig beö S3efef;lö;

Ibaber^ bei Dflad^tjeit burd^ ben @raben an bae SReer ^inabgebrac^t,

wo fic bann ausgelaufen waren; bet^cr ee J^ag würbe brachten fie

ce bann wieber auf bcm ©agen burci^ bae Jbor in bie SD^lauet

fcinein, bamit bie 2lt^ener in aJiinca, wenn in bem ^afcu fein ga^r^

jeug gu fe^en Wäre, nidbt wüßten worauf fie ibre 2Bac^famfeit rid^ten

feilten. So ^ielt nun an<^ biegmal ber Sagen bereite an bem X^crc,

unb eö würbe baffclbe nacb alter @ewDfinf)eitrermeintIi(^ fürbaöSSoot

geöffnet, al§ bie 5tt^ener— ee gefcba^ bieg ndmlic^ in ^L'^lge ber SÖer*

obrebung — fofort tvk fte bieg fallen f^ crn]lr eid^ö auS bem SSerf^ec!

berbeigelaufen famen, um e^er ^eran^ufommen alö Daö Xf)ox wieber

gefditüffen Würbe, unb fo lange ber 35?agen nocb im Jljore jJdnbc unb

baburcb bie (Edbliegnng \?erbinbertc; ju gleid^er 3eit jHegen auc^ bie

^egarer Welche um baS Unternefimen wugten bie 2Bad^en am Xt)ore

nieber. 3uerft nun brangen bie^piatder unb bie leichten ^^ru^^en unter

!Demofil)eneö flinein, unb eö beftegten bie ^Ißlatder, ba )xio je^t boö

eiegeSjeirf)en jte^t, gleich innerhalb beö Sl^oreS — benn bie jundc^fl

fte^)en^en ^l^elo^^onnefier Ratten eS bemerft — im ^am^fe bie .^erbeis

cilenben unb fid)erten ben Ifierbeiftürmenben at§enifct)en ^oplihn ben

3ugang turrf) baä Xf}ox ; bann rücften aud^ bie Stt^ener, fo toit 3cs

manb ^ineinfam, gegen bie 3Kauer »or. 2)ie ^elo^onnefifc^e 33efa^ung

leifiete 5lnfangei ju einem fleinen XijtiU ©iberfianb unb fud^te ben

geinb gurüdfjuwerfen ; (Sinige von i^nen ocrtoren babei aud^ baö 2tf

ben ; bie Tltf)xia^\ aber ergriff bie %luä)t, burd^ ben ndd^tlic^en UebeT

füll ber ^einbe befiürjt unb in ber SD'ieinung, bie 3Jlegarer feien inSge«

fommt an i^nen ju Sßerrdtl^ern geworben, weil fte bieicnigen t?on i^nen

toelt^c bie J^anb im @^iel fiatten mit ben SBaffen fid^ gegenüber
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crblidftcn. 3ufänii3cr Steife fiatte nämlid) audf) ber atl^cnifdie .^erolb

üuö etijcnem Slntriebe aiiögcrufcn, cö möge jcber SDtegarer, \vn bo

irtclle, fommen unb auf @citc bct 2U^ener treten. 2Bie fie bic§ fürten

iwartetcn jie niäst länger, fonbern flofien nati) Otifda, in ber 3}?einung

ba^ fic i>on Reiben gemetnfd^aftlic^ befäm^ft ivüvben.

SJiit 3:ageeanbrud^ toaren bie SOlauern genommen, bie SJlegarer

in ber ©tabt in ^en^egung : biejenigen nnn iveldBe mit ben 3tt{)enent

im (Sinöerftänbni^ gei^anbelt Ratten, unb 5lnbere mit if)nen, bie ganjc

SO^ienge hjelc^e mit im ©efieimni^ tr*ar, erflärten, man miilTe baö !ll)or

offnen unb jum Äam^jfe auSrücfen. ©ie fiatten aber verabrebct, wenn

baö ^^or geöffnet fei foÜten bie 5Itf>ener f)ineinbringen ; fie felbft

njollten ficf) üor benUebrigen !enntlidb maffeen: fie h>ol(ten ftci^ nämlid^

mit £)el falben, bamit il^nen fein ^eibeö gefcbäf)e. llebvigen^ fonnten

ftc bie !J,^ore mit mefjr ©idberl^eit offnen laffen ; ee tt?orcn nämlid^ ber

33erabrebimg gemd^ bie 4000 atfjenifd^en ^opliten )>cn (Sleufie unb

600 Sffeiter, nadibem fte bie 9kc^t (linburcf) marfcf)iert ftatten, einge=

troffen. 9llö fie aber gefalbt unb bereite am ütjore utaren oerrdtl^

(Siner ber um hie ©od^e iru^te ben Xlebrigen ben Stnfd^kg. JDiefe

tf)aten fidB jufammen, famen in 2)Zaffe unb erfidrtcn, man bürfe nic^t

auerücfen, benn fte l^dtten bie§ aucfe früher nirfit gen^agt, li^o fte fidrfer

geioefen lüdren, nod) bie ©tabt in eine offenbare @efabr ftürjen : unb

loenn Siemanb fid^ nnberfe^e, fo rtioOten fie ee> fjier an £"rt unb ©teile

gleirf) auemad^en. ©ie liefen ftc^ aber 9'iiditö merfen ba^ fte luü^tcn

toas m SKerfe fei, fonbern vertraten i^re ÜJ'ieinung nur, it»eil e^ fo

baö 93ef!e fei
;

jugleic^ blieben fte on bem 3:^ore ftel^en unb Ijidttn

2Ba(^e, fo baf eö 3enen nid)t möglidj irar ben beabftdjtigten Ölnfdblog

auejufü{)ren.

2)ie at^enifc^en ^etbfierrn merften nid)t fobalb ba^ ein .^inbcrnif,

eingetreten fei, unb ba§ fie bie ©tabt nid)t n^itrben mit ©ctt^alt einneb;

mÄfönncn, al^ fte fofort baran giengen S'^ifda mit einer SJJauer gu um;

fdjlie^en. ©ic glaubten, u^enn fie bief yor erljaltenerllntcrflü^ung ein;

nähmen, irerbe fid) auci^ a)?egara efier unteriverfen. *ßon Sitten traf

fdineU ©ifen, ©tcinmc^en unb loa^ fonfi jtredbienli* tvar ein. ©o
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jiengcn fie »on Der 3D'lauer bie jie inne Ratten an, unt> bauten "oii ben

aJZeoiareni jugefefirte 2)iauer hinüber : öon ta an bauten fie bann auf

bctben iSeiten ijon 9'iifda jum Speere ^^inab. ^as ^eer l^atte babci

©raben unb 2Jlauern firerfeniüetö unter fi^ »ertl^eilt. Steine unb

Siegeln naf)nien fie ijon ben ©ebäuben for ber 'BtaU, au^etbem fdlts

ten fte S5äume unb 93uf(^trer!, unb fperrten Wo t§ nötfiig tt?ar ben

9?aum burd) ^^atlifaben; ja bie Käufer ber 3?orjlabt felbft mußten, in;

Dem fie mit ^rutlltter}ren »erfel^en ft>urben, al§ SSefej^igung bienen.

<2o orbeiteten fie biefen ganzen Xag ; am näd)ften Jage gegen 3(benb

tt>ar bie SO'Jauer beinahe votlenbet: ba gerietfien t)ie in dluäa in 58cs

forgni§; benn fie l^atten feine Sebenemittet, x>a fie biefelben immer nur

für einen 3Üag auß ber oberen ^tabt belegen; fie glaubten ferner nid^t

ba^ fie ^l^elo^'tonnefier il^nen fc^neU <§ülfe bringen würben, unb hielten

enblid^ bie SJ'Jegarer für geinbe. (Sie fdblopen ba^er mit ben 2(t^enem

einen 93ertrag, fie follten bie 2ßaffen ausliefern unf fic^ 3cber für eine

beftimmte (Summe losfaufen bürfen ; mit ben l^afebämoniern, fDtt»of)t

il^rem 53efebls^aber aU aud) irenn fonjiS^ntanb barinnen irar, fönten

bie Sttbener naä) 93elieben serfa^ren bürfen. 5tuf biefe 33ebingungen

lüurbe ber S3ertrag abgefdbloffen unb S'lifda i^on ibnen geräumt. 2)ie

Sttl^ener rifen f)ierauf bie langen äRauern von ber Stabt 2)iegara ah

nieber, nahmen DZifäa in ®efi^, unb trafen i^re anberireitigen S3or;

februngcn.

Um biefe Seit befanb fid) ber^afebamonierOSrafil'aS, ber^aofinbeS

ileKiö, in ber ©egenb »on Sif^on unb .^orintb, inr>em er dn ^eet

nacf) bcm t^rafifd)en ®rentlaub rüftete. 2llS er ifk ©inna^me ber

langen 3JZauern erfubr gerietf) er in Seforgnif um bie !|>elD^onnttiet

in Sflifäa, unb ba^ S^iegara fallen mochte, unb fd)ic!te baber ju Den

SSoiotern , fie möchten in aller (Sile mit einem ^eere in !iri^obie!oö

ju ibm flogen — ee ift bie^ ber ^J^ame einee offenen ^^lecfenö in Tlt'

garis am ^u^e beS ©eraneiagebirgeö — , »äfirenD er felbji mit 2700

forintbifcben ^o^liten, 400 5>^itcifiem, 600 (güi^onicrn unb allen be;

reite um ibn üerfammelten Xru^^en fi(^ auf ben 2Beg madbtc, in Der

aJieinung ?iifäa toerbe nod^ nic^t erobert fein lt»enn er anfomme. Stl^
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ft aber t>ie lleberaabe bcffelben erfaf)reu Ijatte fo gicng er — er h)ar

nämlirf) bei SfJarf)t nad) J'rivobi^fcö marfd)tert — bc»or feine Slnfunft

ruchbar würbe, unbcmerft fon ben 2ltl)enern, tüeld^e am 2)leere fians

ben, mit 300 aiigcvlefcncn Seutcn feinet J^eere^ an bie (StabtSRegara

(leran ; feine 9lbfirf)t lt»ar üorgeblic^ nnb, njenn er t§ tonnte, in 2Bir!;

Iirf)feit einen .!^anb|lreirf) auf 9iifäa jn verfud^cn, Ijaulptfad^licf) aber

burcb feine ©egcnn^^art bie StabtSItegara ju fidjern. (ix forberte batjer

für fici^ unb feine Begleiter (Sinla^, inbem er fagte, er l^offe Dlifda ben

^dnben ber 5(t^ener ivieber gu entreißen. 2)ie Parteien in äUegara

aber fürd^teten, bie ©inen, er n^erbe i^nen bie ©eäd^teten in bie (Stabt

bringen nnb fte vertreiben, bie 5tnbern, ber 3)emo6 möge eben an^

©eforgni^ ^iervor über fie lEicrfallen unb fie in biefem innerlidjen

^amvfe, ^•»äfircnb bie $Uf)ener in ber 9^äf)e auf ber £auer lägen, ju

©runbe gefien. ©ie liefen ifin btfl^er nic^t ein, fonbern beibe !I^eile

befrfilo^en fid^ rutiig ju i^erljalten unb baö 3Beitere abjun?arten. <Bii

crtrarteten nämlic^, bie (Sineu njie bie Stnbern, e^ ttterbe jlitifdjen ben

Sttfienern unb benen »el(f)e jum 33eiftanbe Ifierbeigeeilt Inären gu einer

(Sdf)larf)t fommen, unb bann fei eö für fie minber bebenflic^ fici) benen

ju lrelrf)en man ficf) f^ingejogen füllte erfi nad) gelronncnem Siege an;

jufd)Iiepen. 3)a ^rafibae !ein ®et)ör fanb fo feierte er tvieber gu bem

übrigen ^eere jurüd.

3Kit 5lnbru(i) beö Jagee erfd^ienen bie 53oioter. «Sie Ratten f(^on

»or ber S3otfcf)aft be^ S3rafibaö nad) 2)?egara marfdjieren trollen, in

ber SOfieinung baf r>k ©e^^r aud) fie onget;e, unb befanben fid^ bereit«

mit aller n?affenfä()igen3Kannfd)aftbei^>latäa; ba aber nun aud^ nod>

ber S3üte fam, fo unirbe ii)t (Sifer nod^ hn 9Beitem mef)r tx})üf)t, unb

fie liefen 2200 ^ovliten unb 600 «Reiter abgeben, ivä^rcnb bie äRe^r^

ia\)[ iuieber nad^ -^aufe jurüdgieng. 2)a nunmel^r baö ganjc ^eer

beifammen ivar, nic^t iveniger aU 6000 ^opliten, unb bie atfjcnifdjen

J^o^^Iiten bei SfJifäa unb am Speere in (2d;lac^türbnung fianben, tnäi)-

rcnb iljre leidsten 5'rup^en über bie ©bene jerflreut iwaren, fo machte

bie boiotifdje JReiterei unvermutet einen Stngriff auf bie leidsten iJ^ruV^

ptn, unb iuarf fie h\& on baö äReer jurüd. 3n ber früheren 3eit nüm-
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lid^ l^often bie SD^cgaret no(!^ nie irgenbtroBeic eine Untcrfiii^itng er?

Italien. 2)arauf gicng auä) bie atficnifc^c Oieitcret öot, unb eö fom

jum ^anbgemengc ; eö erfolgte ein fid^ geraume 3nt l^injiel^enbe^

S'ieitergefed^t, bei toelc^em bie (Sinen toie bie 5tnbern 2tnf)?rud^ barauf

madBcn ni(J)t ben Äürjercn gejogcn gu ^aBcn. 5)er ^i^^ard^ bei

93ciotier ndmlic^ trar neBfi einer üeinen 3ü^I Begleiter biö bid^t öcr

Sfiifda ^erangef^rengt unb l^icr t»on ben Sttl^enern getcbtet unb bcr

9Baffen beraubt tttorben; nacfjbem fie fid^ biefer ^dä)cn bcmäd^tigt

Ratten l^atten fic biefelben nad^ erbetenem SBaffentiiüjianb jurücfge^

geben unb ein «Siegegjeid^en erridBtet; in bem ganjen Äam^fe jebod^

lüar ee, alö fle enblid^ au^einanbergiengen, ju feinem entfc^eibenben

Diefuttate gefommen, fonbern bie S3oioter fe^rten gu ben 3^rigen, bie

5(t]^ener nad^ 9^ifäa jurüd

hierauf rüdEten S3raftbaö unb baö ^eer bem ^Weere unb bcr @tabt

SRegara ndf)er
;

jie tvd^Iten l^ier eine ^affenbe «SteKe, jietiten fid^ in

^d^Iad^torbnung auf, unb blieben bann rul^ig jiel^en, in ber SDJeinung

bie Sttl^cner trürben fte angreifen, unb in ^enntnif gefegt bap bie 2)?egarer

abtoarteten für tt?en öon beiben 3:^eilen ber @ieg fid^ entfd^eiben tt)erbc.

®ie glaubten aber eö fei fo in beiben 33ejiel^ungen für fie üort^eill^aft,

erjllid^ bap fie nid^t juerj! ben 5(ngriff eröffneten, nod^ freilt^illig mit

<Sd^Iad^t unb ©efa^r ben 5(nfang mad^ten; benn fie l^dtten ja offen-

funbig gejeigt baf fie bereit feien bem ^einbc ju begegnen, unb eS

werbe i^nen mit ^t^t ber iSieg, ofjne bap fic baö (Schwert gejogcu

l^dtten, jugefd^rieben werben. 3ugleid^ aber trefe eö ftd^ fo ben SWe«

garern gegenüber t^ortreffli^. $£)enn wdren fie über^au^t nid^t gefom;

men unb ^dtten ftd^ nic^t gezeigt, fo Würbe für fie bie (Baä}e niäjt

jWeifelfiaft gewefen fein, fonbern fie Würben ganj ofeubar, gleid^wic

nad^ einer entfd^iebenen 0liebertage, fofort bie ^tabt t^erloren \)ahtn',

fo aber jle^e eö nod^ batjin ob nic^t bie 5tt^ener felbft abgeneigt wären

ju fd^tagen, fo baf f[e ol^ne Äam^f i^ren B'^vtd erreid^en würben, ^o
gefd^al^ eö in ber X'i^at. 'S)h 5lt:^ener ndmlid^ famen jWar :^er»or unb

fiellten fid^ Idngö ber langen Tlamxn in (Sd^Iad^torbnung ouf, bann

aber blieben jie, bo bcr %dT\h nid^t angriff, gteid^fallö ruf|ig ^e^en.
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3)enn anä) \i}xt ^clbtjerrn beredjncten, ©eunnn unb Q3crhifl ftäiiben für fic

bei bem Äanii'ife nic^t gleidi, irenn fie, nacfcbcm ibnen bie J^au^^tfac^e troftl

gelungen umt, gegen eine llebcrmac^t ben erficn Schritt ^u einer Sd^lacbt

tl^un irellten ; im %all eines «Siegel rttürben fte aderbing^ 33Jegara ein;

nehmen, im ^aü einer 5yiieberlage aber mit bem bej^en 5i)cil ber ^cpliten;

madbt Scfiabennel^men; bei jenen bagegen fei e^ natürlid) ba^, ta ibre

ganje SD^acbt ane fcrfrfjiebenen 3:^eilen gemifrf)t fei, jeber einzelne 3;^eil

t)er 9(nire(enben ^um Kampfe entfrf)Ioffen fei. Sie warteten noc^ einige

3eit, iinb ba Weber t^on ber einen nod» yon ber anbern 'Btik jum 9tn;

griff hergegangen wume, fo fefirten snerfl "iic 5itl)euer narf* Olifäa

jun'icf, unb btc *^>elopcJ^^^^fic^ belogen iriebcr bie alte Stellung t>on

wo fie jur Sd:)ladE)t auegerücft ivaren. 5>a nun öffneten biejenigen

SRegarer welcbe ^reunbe ber @eäd)teten woren bem ^Braftbae felbj!

unb bcn Slnfnl^rcrn yon ben einjelnen Statten , inbem fte iljn alä

Sieger betrad^teten unb bo^ 3)ert)altcn ber 5ttbener ale 5lblebnung

ferneren ^ampfeö anfallen, fd^pn mit mebr 2)tut bie 5: i)ore, unb traten

mit i^m in Unterl)anblungen, ba biejenigen weld^e mit ben 9ltbenern

in iBerbinbung getiant>en l^atten entmutigt waren.

Späterf)in giengen bie ^unbeegencffen in ibre Stäbte au^einan;

ber, unb Srafibaö feierte gleid)fatle nad) ^erintl) juriicf unb rüflete

fic^ ju bem '^elbjuge wiber ba^ t^raüfd^e ©renjlanb, wel)in aud) feine

urfprünglic^e ©eftimmung gieng ; be|5gleic^en febrten aucb bie$ltbencr

nac^ <^aufe Ijeim. 33on ben 3)iegarern in ber Stabt aber entfernten

fid^ bierauf fogleid) alle biejenigen beimlidi welcbe bei ben 93erbanb;

hingen mit ben 5ltbenern befenbere bctbeiligt gewefen waren, ta |lc

wußten l^a^ man fic erfannt hahc ; tie 9lnfcrn traten mit ben ?freun;

Den ber ®eäd:!tcten in Unterbanblung unb holten bie au^ ^^^egä jurüd,

nad)bem fie t>iefelben burd) ^eilige ©elübbe rerpfiiditet l)atten feine

diüdjt üben, fonbevn hae ^ejle ber Stabt wat^rnebmen ;^u wellen.

Scbalt fie fid) aber in Staat^ämtern faben unb eine 9)iuilerung Der

Jöewaffneten abhielten liefen )"ie tk Sedien einjeln antreten, unt lafen

au0 ber 3abl ihrer ^^einbe unb bcrer weldje banptfäd'lid) Die 33er^anr;

lungen mit ?ltben betrieben ju haben fdjienen etwa 100^-)L>erfonen au«,
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liefen ben 2)emüö über biefe offen bie (Stimme abgeben, unb töbteten

jic nad) gefd^el^ener SBerurteitung. hierauf gaben fte bet @tabt eine

fircng oligard^tfc^ie SßcrfaJTung. Unb biefe neue aSerfaffung, tueldje

t)on einer duperfi geringen 3^1)1 in ^olge ber ^'arteiungen inö Sßerf

gefegt tt>ar, erl)ielt ficl^ fe^r lange ^tit ^inburd;.

3n bemfelben @ommer follte Slntanbroö burd; bie a)^^.)tilenäer

i^rer 5tbfic^t gemä^ für einen bauernben 9fufentr;alt eingerid;tet mhu
bcn. 2)ie gelb^errn ber mit ©elbbeitreibung beauftragten ^Uf^ener,

3)emobofo^ unb Slrifteibe^, befanbcn ftc^ in ber®egenb beö ^enefvon;

teö — ber britte t»cn ifjnen, Samadjos, Wax nämlidj mit 10 (2d;i jfen

in ben ^ontcä tjineingefegelt— aU f[e 'oon ber 93efeftigung beö ^pfa^eö

]^i5rten. (§§ fc^ien i^nen fogleic^ bcforglid? eö !i3nne ein ^lal5 iverbeu

luie Stnäa gegen ©amog, iuo bie geäd)teteu(Samier ^up gefaxt \)aiten

unb nunmefir ben ^eto^jonneftern nü^lid; ivurben, inbem fte if^nen

Steuermänner für i^^re flotten fd)icften, bie Samier in ber <Stabt in

fietige Unruhe »erfe^ten unb biejenigen n)eld;e bie 'BtaU tjerliepen

hei ftc^ aufnatjmen. !Damit biep fid; nic^t UneberI;oIe fammelten |ic

hei ben SSunbeegenoffen ^rup^ien unb giengen bamit in <See, beftegten

bie i^nen auö Jlntanbroe (Sntgegcngerürften in einer ^A)lad)t unb

nahmen ben ^la^ uneber in S3cfi|.

yiid)t lange barauf verlor 2amad;o6, toeld^er in ben ^ontoö l^in;

eingefegelt ivar unb ftd) im ©ebiete von ^erafleia im bluffe ^aler yor

9tnfer gelegt l^atte, feine Sci^iffe, ba v»on oben »iel Dtegen gefallen ivar

unb eine ^lö^lidje ^lut ben §lup ^inab fam. @r felbjl unb feine 2'ruv;

pen gelangten auf bem Sanbtvege burc^ baö ®ehiet ber bitl;l)nifd)en

Itljrafen, welche jenfeitö in3tften lüolinen, nac^ (Sljotfebon, ber am (Sim

gange beö ^ontoö gelegenen Kolonie i->ün SO'legara.

3n bemfelben «Sommer gieng auc^ ber atl;enifdK ^elbl;err ^e^

mofllieneö, gleich nad^ ber Burüdfunft auö SUegaris, mit 40 (Sd>itfen

nac^ 9'Jau^aftoe. (B§ iüurbe ndmlic^ mit J^i^pofrateä unb iljm über

\>ie inneren Stugelegenl^eiten ^Boiotien^ 'Seiten^ getüiffer $erfonen in

ben Stäbten untcrl^anDelt, welche tie Drbnung ber 2)inge umftürjen

unb in eine Demofratie tt)ie Die ju Sitten umgefiatten Wollten. (So
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wax fecfonberö ^totoboroö, ein ©edd^tctcr quo ^f^ihm, unter beffen

Leitung btc folgenben <BdmtU »on tl^nen torbcreitet »urben. (Sivt|ä

foHte ben 5lt^encrn burcl) getüiffe ^erfonen in bic ^anbe gefpielt tret;

ben ; bicf @ip(;d geT;ört gum ©cbiete von ^\)t\'piä nnb liegt am fri?

fdifd^en ©olfc l^art am Speere. 6l)äroneia ober, n^eld^eö gu bem frütier

fogenannten mini)ciifd>en, bem je^igen boiotifd^en Crcfjomcno^ ge'f)ört,

troHtcn Qlnberc an^ Ord^omenoö übergeben ; vorneljmlic^ luaren bic

ord^omenifd^en 3?erbannten i^ierbei tr^citig nnb nafjmen ?eute auö bcr

^cto^onneö in ^olb ; eö ifi aber (Sljdroncia bcr ärjerjle Drt ^oioi

tienö nnb jlo^ an baö ®^hiä »on ^Ujancitene in ^>f)o!i^, nne bcnn

au(^ einige ^^ofier babei betl^eitigt iraven. 5)ie 9Uf)cner aber foUtcn

fid^ beö auf tanagräifrf)cm ©cbiete nari) (Juboia gu gelegenen 9U^pUd;

tieitigtl^umeö T^elion bemäd)tigen, unb biefe 2)inge jug(eid^ an einem

bejlimmten J'age gefd^efien, bamit nid)t bic ©oicter mit gefammter

Äraft fid^ gegen ©elion iuenbcn fönnten, fonbern 3cbcr mit ber Sc:

h>egung in bem eigenen ©ebiete ju tfiun f)ättc, ©elänge ba^ Unter;

ncbmen unb tt^ürbe 2)eIion befcjiigt, fo trürbc, l^ojften fie, ivcnn an(^

nirfit augenblidlic^ ein gen^altfamer llmj!urj in ben boiotifdjen 93cr;

faffungcn erfolge, bennod), trenn biefe ^^un!te ht1^an)i>kt unb baö Sanb

mit UeberfdKen Iieimgefud^t n>ürbe unb bie einzelnen SDliprcrgnügten

in furger Entfernung einen 3uf[ud)t^ort fdnben, bie Sage bcr S^ingc

balb nidit mefir unverdnbert bleiben, fonbern fie ft>ürben, ircnn bie

9ttf)encr bie 5Ibgefaüenen untcrftü^ten, ^tnt aber if;re ^ad)t nid)t

beifammcn I)dtten, bie SBerfaiTung nad) if^ren SBünfd^en einrid;ten

!i3nnen. 2)ie§ n?ar ber ^\an treldier im 3Bcr!c \vax.

«^i^>^ofrateö nun wollte felbjl am ber (Stabt an ber <Bxn^t cinc^

J^eereö, n>cnn ber 9tugenblid erfdjiencn fei, in 33oiotien einbred)en

;

ben JDemDJi^cneö aber ^atk er mit jenen 40 (gdjiffen nad; 5KauV>aftpÖ

\)oraufgefanbt, um an^ ben bortigen t^rtfcbaften ein ^eer von 5tfar<

nanen unbbenfonfiigen33unbeögcnoJTen ju fammeln unb (hierauf gegen

^ip^ä ju fegein, beffen Uebergabc ern^artet hjurbe. @ö ivar iijmn

ber 5'ag gefagt an njeld^em bie§ gu gleid;er 3eit yorgeI;cn foUte.

3)cmo|K)eneö fanb bei feiner 5tufunft Oiniabd burd;) bie gefammtfw
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Slfarnoncn gcnötl^igt in bic atl^enifd^c S5unbeögenDffcnfd)aft ctnguj

treten; bann fül^rte er felbß baö bortigcgcfammteSunbc^l^cerjunddbfl

gegen SoIt)nt{)ioö unb bic Stgrdcr nnb brad}te bicfclben jur Untern^cr::

fung ; l^ierauf traf er bie anbcrti^eittgen 5?orfereitungen um jur redetet!

ßtit öor <Si^f)ä einzutreffen.

Srafiboö aber brad^ um biefelfte 3ei^ int Sommer mit 1700

^o^liten gegen baö t^raüfd^e ©renjianb auf. 911^ er oBer gu J^era?

fleia in J^rad^i^ angelangt toax fanbte er einen S3otcn nacb ${)arfalcö

an feine ^reunbe »orauf, unb hat fie mödf'ten ii^n unb fein .^eer ^in;

burcfjgeleiten. (B§ erfd^ienen fjierauf ju SJlelitia im arfiäifd^en ©ebiete

^androö, 2)oroö, J&i^^^oIodBiba^ , ^^or^Vfapg, @trc^^afo§, n^eld^er

?|>roreno§ bcr S^affibier tcar, unb er fe|te nun feinen SD'iarfdfi fort.

Unter anbern !J!;^effaIcrn aber geleitete il)n audb Sfiifcnibaö au^ Sarifa,

n?elc6er mit ^erbiffa^ befreunbet n?ar. S^enn Tf}effalicn irar cfinebin

nid^t leidet ol^nc ©eleit ju burdB^ieben, gefdbtveige benn x^cflenb^ an

ber <£^i^e einee ^eeree, unb für aUe ©riedBen obne Hnterfdneb n^or

c^ bebenflid^ bae ®iliä »on 9lnbern obne bereu ©ene^migung gu

burd^jiel^en, n^ie i>iet mebrS^fiefTalien, n>D bieSPcenge feit eioigen Seiten

Sitten juget^an mar. ®dre bal^er bie ^anbe^yerfafTung ^'^cffalienl

eine foldfje geirefen bei ber nid&t ein^efnc SPiadfitl^aber bie ©etüalt ge^

l^abt, fonbern 9lf(e gleic^beredBtigt gen>efcn tt^dren, er irdre nimmer^?

Tue^r iveiter gefommen. 2^enn felbfl je^t traten i^m auf bemSJJarfdbe

Stnberc tcn ber entgegengefe^ten Partei entgegen, unb n^cllten i^n an

bem bluffe @nii?eu^ aufhalten, unb erftärten e^ für eine üted)U^

ijerle^ung ba^ er o^ne ben gemeinfamen Sefd^Iug 5(f(er burd^ il)r

£anb marfd^iere. €cine ©eleiter aber fagten fie h^otlten ibn nid)t

wiber i^ren 2ßirien ^inburd&fü^ren, fie geleiteten il^n nur algi ®afi;

freunbe, ba er i^Iö^tic^ erfc^ienen fei. S3rafiba^ erfidrte gleidjfaÜg, er

fomnie bem t^eiTalifd^en Sanbe unb ibnen felbft alö ^^reunb; er fü^rc

nur gegen bie 9ttbener, feine ^einbe, unb nic^t gegen f[e bie 2Baffen

;

e^ fei i^m nic^t beiru^t bag jtrifd^en ben J'^efi'alern unb ben ?afe;

bdmonicrn eine ^einbfcbaft cbn?alte n^etd&e ifjnen gegenfeitig ibr ?anb

lu betreten t?erbiete; er irolle aud^ je^t nit^t friber i^ren ©illen
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weiter torijeljcn, ftiae iljm or^ne^in unmöglicf^ fein würbe, er

hitk fic aber i^u n\(i)t jurücfjuwetfeu. 2ßie fie bie§ gel)ört Ratten

entfernten fie fidj ; er aber rficfte auf ben dtati) feiner ©eleiter otjne

Stufent^alt fpornfireid^ö Weiter, bevor fid; ein gröferee ^inberni^

gegen it)n jufammcnjöge. 2tn biefem :?age nun, an weld^em er »on

5Welitia aufgebrochen War, gelangte er bie ^^fiarfalo^, wo er am (^lufTe

5()>ibano0 fein Säger auffdjiug, lunt bort aber nad^ $f)afion, unb von

ba nad^ ^>crdbien. ^ier verliefen i^n biejenigen 3:f)effaler wetd^e ibm

bi^ ba^in bae ©eleit gegeben fiatten, bie ^^erdber aber, Untertfianen

ber $'t;effaler, bract;ten if)n glürflid; nad^ 2)ion im ®thidt bee $er;

biffaö, einem mafebonifd^eniDrte nad^ Xljifialkn ju, welcher am gufe

bc0 £h}m)3o0 liegt.

Stuf biefe 2ßeifc burd^jog ©rafiba^ 3'l>effalien bevor woä} 3emanb

iKapregeln ergreifen fonnte i^n ju l;inbern, unb gelangte ju ^serbiffaö

unb in bae Sanb ber (S^alfibier. 5tue ber^eloponnes nämlidf) trotten,

alß bae ©lüdt ber 5ttbener bliil^tc, in ifirer Scforgnif bie von 5ltben

SlbgefaÜenen im tl)rafifd[;en ©renjlanb unb ^erbiffa^ baö ^eer {»erbei;

gejogcn: bie (S^alfibier in ber lleberjeugung gegen fie würben fid^ bie

3Itf>ener junäd^fl wenben, unb jugleid; betrieben bie i^nen benadt)barten

(Stdbte weld^e nid^t abgefallen waren inöge^cimbieSlnfunftberfelben;

^perbiftaö aber, obwoljl er nid^t ein offener ^einb 5tt^enö War, bod^

gleid^fallö voll 33eforgnif Wegen ber alten 3ivifiigfeiten mit 5ttl^en,

unb ^auptfdd}lic^ mit ber Slbfic^t 5trrl;ibdc^, ben Äonig ber Synfeflen,

jur Unterwerfung ju bringen. 3)a^ fie aber leidster ein .§ecr auö ber

^etoponneS I)erbeijiel}en fonnten, baju trug il^nen baö gegenwärtige

2Jli§gefc^idl ber Satebämonier bae Seine bä. 2)a nämlidf bie 9lt^ener

ber ^elo^onncö unb ganj befonbere iljrcm ©cbiete tjart jufe^ten, fo

^open fie biefelben am Seftcn bavon abjulenfcn, wenn [ic burd6 @en;

bung eine^Jpeereö jui^ren33erbünbetcn il;ncn gleirtifalle eine fdl^merj;

lic^e aSuube beibrächten, um fo me^^r ba jene firf) bereit erflärtcn baö;

felbe ju unterl^alten unb fie jum Sel^uf bee Slbfalle l^erbeiriefen. 3"-

gleic^ war eö ifjnen erwünfd^t einen Tljeil von ben ^eiloten unter einem

guten 3ßorwanbe auper ?anbee ju fenben, t>a\mt fie nic^t hd ber gegenwär--
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tigcn ?age, tüp ^?^Ip^ in ^einbe^ ^anbcn wärt, auf ©m^orung badeten,

Jrie ft€ bettn Wen aue ^rdf^t tortljrem @m^orf}reBcnunbiI)rcr2JJtnge

folgenbe S^Zafregel ergriffen fi<itten. Snmier ndmlid^ toaren bie meijieu

(Sinrid^tungen ber ?afebämonier barauf berechnet [lä) ben ^eiloten

gcgcnüBer ficfter ju jleHen. @o liefen fie befannt niad^en, biejenigen

5on ifinen ireldfie in .^riegsfadien glaubten [lä) au^gejeic^nct ^u ^aben

fcfUen ftd^ ju einer Prüfung melben, ba fte biefen bie greifjeit geben

tocUten. ^i)tc toirflid^e Stbjic^t iror babei nur eine ^robe ju niad)€n;

benn fte glaubten, biejenigen irürben ifjnen burcf) i^r (gelbfigefiir)! am

@bejien gefd^rlidb »erben irelc^e barauf Stnfpnic^e machten ^eber al«

ber (Srfie bie ^rei^eit ju erfialten, S'lac^bem fte nun fo gegen 2000

aueerträfilt i^atten befransten ftc^ biefc unb giengen fon Sempel ju

!Jem^?el, in ber SD^einung frei getrorben ju fein, |ene ober liefen fie

nic^t lange barauf t»erf^n?inben, unb02iemanb erfuhr aufn^cId)e9Bcifc

Sebcr umgefommen fei. <Bo gaben fte nun aud^ je^t bem SSraftbae

au0 biefer 3a^I 700 ^D)?liten mit; bie Uebrigen irelcbe er mitnal)m

^atk er in ber -5)}eli?)?enne0 gegen (2oIb in JTienfie genommen.

2ßa0 SBrafibae felber betrifft, fo entfanbten if|n bie ^CafebänuMiicr

auf eigene^ bringenbes 33egel)ren, jugleid^ ober ti^or bie^ and) ber

2Bunf(^ ber Sf)alfibi4;r, nad) einem 2Jlanne ber fdfion in<S^'>arte für iM)i

tig ju jebem nntemebmen gegolten i^atte unb ber ftd^ bann, aU er boö

£anb »erlaffen i}atU, für bie Safebamonier ate einen STiann »on Ijöd):

fiem 2Bert^e ertries. 2:'enn für ben Slugenblid hxa<^U er, inbem er

fic^ geredet unb milbe gegen bie (Stäbte jeigte, bae SD'Jeifie gum Abfall,

einige Crte aber geirann er burd^ S^errat^, fo bap ben ^afebämenicm

ju i^rer ^reube ju 2^eil irurbc tocnad^ fie fic^ fel^nten, Vergeltung

unb (Srtüerbung ijon Crten, fo it»ie ein Sflad^lofTen bee .Krieget in ber

^elü^onnee, unb für ben fipdteren Ärieg, njelc^er auf bie (5retg;

niffe in Sifelien folgte, ertoecEte bie bomalige ©rofmut unb (Sinfidit

be§ SBrafibae, trelc^e bie ©inen burd^ (Srfol^rung fennen gelernt l^atten,

bie Slnbem aber naä) ^örenfagen beurteilten, s>or5tllem hd ben 53un-

beögenoffen 9ltl|enö eine Hinneigung ju ben Safebönionicrn. !I)enn ba

er jucrji ^inauögejogen unb in jeber ^inftd^t ebcl erfd^ienen loar, fo
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}}atk er ^ie gcwtffe 95orauöfe^ung bei t'^ncn jurüdfgclaffcti bof aud&

bie Slnbcrn fo bef(I»affen feien.

3)ud^ um unfere (Jrjä^lung »icbet aufjunel^mcn, fo ctfldrten bie

9ltl)cnct tamalö naä) feinet 9ln!unft im tTjrafifc^en ©ren^lanb auf bie

9iad^rirf)t hiervon ben ^ctbüfa^ für einen geinb, in ber Ueberjcuguug

n haht biefen 3ug ocranlapt, unb trofen 5lnotbnungen ju einer flren--

geren Settjad^ung ber bortigen SSunbeögenoffen. $erbi!!aö aber jog

fofott mitSrafiba^uubbeffen^eere, in SBerbinbung mit feinen eigenen

!?ru^^en, gegen 9lrrf)ibaoö, ben (5ol^n beö Sromero^, .tönig ber Ii?n?

feflifc^en SKafebonen, feinen ®rcnjnad)bar, mit bem et in 3crioürfni^

trar unb ben er ftd^ untertüerfen wollte. 2llö er ober mit bem ^eecc

in ©emeinfd^aft mit S3rafibaö on ben (Singangöpäffen von fi^nfoö

fianb, fo erfldrte S3rafiba^, er tuoHe juerjl ge^en nnb, e^e eö jum

Kriege fomme, t)erfud)en ben Strr^ibaoö burd) 33orftcUungcn, tt»enn er

tonne, gu einem 33unbeögcno|Tcn ber Safebämonier ju ma(i)en. 2)enn

SUr^ibäoö l^attc ftdf) burd) einen ^erolb bereit erflärt bem örafibaö

bie f(i^iebörid^terlirf)e @ntf(^eibung ju überlaffen ; befgleid^cn untere

richteten itm bie mitantttefenbcn d^alfibifd^en ©cfanbten, et möge

bem ^erbiffaö feine 93ebrängni^ nid)t au^ bem 2Bege räumen, bamit

fte für il^re eigenen Sntereffcn auf größeren (Sifcr bei il^m rechnen

bürftcn. Bugleid) ober l^atten aud^ bie ©efanbtcn oon ^^erbiffaö in

?afebämon ein 2Bort ber 9trt geäußert, er werbe i^nen »iele bct um
il^n l^er licgcnben Crtfdbaften ju 93unbcögenoffen mod^en, fo ba§ öra^

fibaö aud^ auf biefen ©runb ^in forbertc bie Slngetegenl^eitcn bcö

9trrt|ibdoö me^r un)?arteiifti^ ju be^anbeln. ?)3erbiffaö aber fogte, et

Ijaht 93rafibaö nid)t aU 9iic^tcr über i^re 3tt)iflig feiten mitgenommen,

fonbem t)ielmef)r um ik ^einbe roeld)c er felbfi bcgcid^nen würbe gu

ijetnic^ten, unb er werbe ein Unred^t begel^en wenn et mit 9(rrf)ibäoö

unter^anbeln wolle, wä^renb er felbfi für bie ^olfte beö J^ecreö ben

Unterljalt be|!reite. 3cner jjeboc^ fam mit ibm wiber ben SBillcn bcö

^erbiffoö unb nad> einem erfolgten Scrwürfniffe jufammcn, gab feinen

SSorflellungen ©e^or unb fübttc baö ^eer jurücf, betjor ein (Binhxud)

in fein ^anb erfolgt war. ^erbiffad Qah, in ber Uebergeugung
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Unrecht erHtten ju haben, hierauf nur ein 3>ritte( bet ^Scrpflecjung arn

fiatt bcr ^älftc.

3n bemfelben «Sommer JOC3 Sraftbae fcfort, inbem er auä) (Stial;

fibier bei fic^ I^atte, gegen bic anbrifd^e (Selenie Stfantiju^, !urj vor

ber SBeinlefe. 2)iefe aber waren über feine 9hifnabmc in ^arteiung,

\>k luelcbe if)n gemeinfd^aftUd^ mit ben (S^alübiern fjerbeil^olten unb

ber2)emce. S^enncc^ Iie§ fid^ bie SJflenge, au9 S3eforgni§ um baö @e;

treibe njelc^eö noc^ brausen toar, burrf) 33rafibaö beilimmen iljn ganj

aüein einjulaffen unb erfl toenn fte ii)n getjört einen 33efc^lup jufafTen.

(Sr cr^iHt fo ©inla^, trat vor bemSßolfe auf — er n?ar aber für einen

£a!ebämonier au^ nid^t unfähig gu f^''red^en— unb l}itit folgenbe 9tcbe

:

„S)ie Safebämonier ^aben mic^ unb mein J^eer au^gefanbt, 5ifan;

t^ier, um ju beiratjr^eiten tvae tr>ir beim53eginn bee ^riegee laut alö

®ninb ju bemfelben erfldrt Ijaben, ber ^tvtä beö vKam^^fee mit 9ttfjen

fei bie %xdf)dt ©riectjenlanbs. aBenn toir aber er|l nac^ fo langer

3eit l^ier erfd^einen, fo möge unö S'liemanb baraue einen Sßcru^urf

mad^en. 2Bir bofften binnen ^ur^em ü^ne eure Jlbeilnaf^me am Kampfe

für unö allein bie ^aä)t 5ltl)ene ju brec^'en; nun aber fef)en xvix unä

in unfern CE'rn.'^artungen ten bem bortigen ^iege getäuf^t, unb ftnb

bü^er nunmehr, fcbalb ce tljunlicb Wax, gefommen unb n^ollen t»cr;

fud^en mit eurer ^ülfe fte ju bemütigen."

„3d^ wuf niic^ ^ber irunbern ra^ il)r mir bie 3:^t>re t^erfd^liept,

unb ba^ ii)x meine Qlnfunft nid^t mit ^reube begrübt. 2)enn lüir l'as

febdmonier f)aben, alß irir eine fo gro^e ©efal^r iragtcn unb burd^'

frembeöSanb einen 2Beg t>c»n vielen STagcreifen unternal^men unb übers

l^aupt ben i}öä^\itn (5ifer an ben!?ag legten, geglaubt baf nnr ^u l^eus

teu fommen luürben bie unö fd^on ror unferer irirflid^en 9tnfunft

njenigfienö im ^^erjen aU 33unbeögenofTen betrad^ten irürben, unb 'i>a^

unfer (Srfd^einen ilinen linllfommen fein ü?erbc. ^aht ibr bagegcn

ttivaQ 5tnbereö im (Sinn unb teoUt i^r eurer eigenen ^reiljeit unb ber

ber übrigen ©riechen entgegentreten, fo tndre baö fel^r fd^lirara. iTenn

i^r loiberftrebt nid^t blop felbfl, fonbem eö n?erben aurf; olle Uebrigeu

JU benen iii) fomme jid^ mir tpeniger loittig anfc^liefcn. 3)enn jie it»er;
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bcn einen Jlnfio^ baran nefimen luenn it)x, ju bcncn iä) gucrfi jefoiiu

men bin, bie i^r mir eine anfefinlid^e «Stabt jufüfiren toürbet uub bee

Stufet ber ©infic^t gcniept, mir (BMa^ venucigert ^aht, unb irfi iverbc

tf)nen feinen glaubfiaften ®runb meiner 3iirü(fii3eifung bnrletjen Knv

nen, fonbern entiüeber bie SRcinung ertvecfen iä) bringe i(;nen feine

greifjeit, fonbern Unterbrücfung, ober ober iä) fei ofine Äraft unb o\)\\(

bie Ttittd gefommen im ^am^f gegen bie Sttljener, trenn fie fte an;

greifen, ifinen ©eifianb ju gelüäi^ren. ^un aber l^aben bie Sttl^ener

tro| ifjrer Uebermadjt ee nicfit geivagt ficf) mit biefem meinem ^eerc,

fteld^eg iä) je^t i^aht, ju mefl'en, aU i^ »or dl\\äa erfdf)ien, nnb eö ijl

l>al;er nid^t lr>üf)rfci)einlidf) ba^ fte mit einem ^eere iveld^eö ju (Sdjiffe

]^ief>er fommt ftc^ mit berfelbcn 3nl)t lum J'ru^.ipen unb juglcid)

mit euc^ gu meffen wagen füllten. <£obann bin icf) felbfl nirf)t ^um

©d^aben, fonbern jur Befreiung ber ©riechen r)ierf)ergefommen : id)

'i)aht gu bem (Snbe bie iöeljörben ber 8afeb5monier burd^ bie feierlid);

jien (Sibe ijer)3|!id^tet ba^ geiüi^lic^ alle 33unbe£igeno|fen iwelc^e id) ^c-

iüinne volle (Selbftflänbigfeit Ijahcn follen ; unb gugleiti^ i^ e^ un^

nid)t barum gu tfiun eud) auf bem2Begeber@en.talt ober ber J'äufdjung

JU 33unbeegcuofTen 5U erhalten, fonbern \mx luollen im ©egenf^eil

eud), bie il)r t>on 9ltl)en gefned)tet feib, al'^ Sunbeggenofj'en bienen.

5f^ forbere ba^er ba^ id) Uieber fclbft mitSWiptrauen itdxaäjtet irerbe,

ba id) eud^ bie fieiligfien 3iiftd;crungen gebe, nodj für einen o^nmädi;

tigen S3eiilanb gel^alten u^erbe, fonbern bap if)r voll 35ertrauen euri)

mir anfcfilicfet/'

„2Öenn aber droa SemanD perfönlid) vor (5'inem ober bem ?tnbern in

©orge \\t, id) Um\k bie Stabt in bie >l^anb von gewiffen 5t>crfonen geben,

unb be^^alb ?lbneiguug l)cgt, fo möge er barüber burd)aue i'^i'K 3?er;

trauen fein. 3)emi id) hin nid)t gefommen um einer ^nutei gu bienen, unb

bin nid)t gefonnen eine unflare 'Jrcilicit ju bringen, ivcnn id) mit Sl'Jip;

adjtung ber l)ergcbrad)ten *8cifaffung bie SDieljrljeit bcö ''i^olfeö bcn

S3ornel)men ober ben flcineren !rf)cil ber ©efammtljeit unterlverfen

wollte. (5'8 Wäre bief; ja tjärter aU bie ^errfd)aft von ^remben, unö

wir ßafebämonier würben für unfere Slnjlrengungen nidtt 'Tauf ärnlcn
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fcnbcrn jtait (B^xt unb Stnfe^n »telme^r 93orh)ürfe. S^cnn bic 33or;

miirfe um bcrenlri((en xcix bie Sttöener Befrieden irürben ivir felbfi

cffenfcar in einer öiel gef|dfftgeren 2Öetfe uns jujieficn aU berienige

irelcfier nie dnt ebelmütige ©efinnung in Süiefic^t geftellt ^at S^enn

für biejenigen irelc^e eine f)ü^e (Steüung einnehmen ijt ee fci^im^flid^er

burd^ gfei^nerifdfie 3;äufcf)ung als burd^ offenbare ©eiralt feine ^ox:

t^eit^ufucfien; benn bal (Eine !ommt mit bem 0iecf)tsgrunb ber 2tär!e,

iretd^e baö ©lürf gefc^enft ^at, bas 5lnbere l^ingegen mit ber hinter;

Ii|l einer »ertred^erifc^en ©efinnung. ^i)x fefiet ba§ trir mit großer

(Sorgfalt basjenige lauten \ras Ji>ir in ben tüid^tigjien fragen aU

einen unferer a3cr3xtge Betrad^ten. Unb ifir !i5nnt ju ben @ibfd^n:üren

feine jiärfere Sürgfd^aft erf)alten aU too bie SöirHid^feit, nac^ ben

SBorten geprüft, bie unaBtreislid^e Uebergeugung einflößt ia^ eö fo

trie icE) gefagt iiabe felbj! unferm eigenen Sßort^eile entf^red^enb jti."

„2Denn ifir aber auf biefe meine 5tufforberung anttrorten irolft,

es fei cuä) unmöglid^, unb ouf euer angeblichem So^ltoollen ge)lü|t

9tnf)}rücf)e machen tüolit uns o^ne ^aä)ti)dl für eud^ abtoeifen ^u bür;

fen, unb befiau^^tet bie ^rei^eit fei für eud^ nid^t gefa^rlc^, unb e^ fei

gererf)t fte S'liemanb ju bringen ots iver im (Staube fei fte anjune^men,

ttjiber SöiUen aber Dhemanb baju ju jlringen : fo irerbe id) bie @i5tter

unb viperoen beg Sanbe^ ju Saugen nehmen ia^ i^x mir, obtoofjl id^ in

guter Slbfid^t fomme, fein ®e^ör gebt, unb üerfud^en tud) huxä) 33er;

n^üfiung eureg ^anbe^ mit ®ett)att baju gu nöt^igen. Unb iä) toerbe

mid^ überjeugt f)alten ba^ iä) fein Unrecht mei^r begebe, fonbern ba^

jirei ©eiralten mid^ treiben, mit benen iä) mid) irterbe too^I red^tfer^

ligen fönnen : erfien^ bie ber Safebdmonier, baf fie nid^t burd^ euer

Sßo^liroKen, irenn lijx mä)t ju unö übertretet, burd^ hk ©elbfummen

ireld^c öon euc^ ben 9(tl)enern juHie^en Sd^aben leiben; gireitenö bie

©ried^en, bamit fie nid^t burd^ eud^ gel^inbert lüerben üon ^ned^tfd^aft

frei ju iverben. 2^cnn itiir tüürben fonft biep nid^t mit i^ug unb dttd)t

betreiben, unb tüir Safebdmonier fmb nid^t fd^ulbig Scmanb toiber

feinen SEiUen ju befreien, cö fei benn um eines gcmeinfamen SSortl^et^

leö toiden. Stud^ j^rcben toir anbererfeitö nid^t nad^ einer ^crrfd^aft,

X^ufvbibe« I. 22
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fonbcrn finb 'cklmef)x btmuijt bic ^errfd^aft 5Inbcrer ju h'cdjeiu

hierbei aber ivürben irir gegen bic SJlefirjaf)! imgeredjt r;aube(n, wenn

wix hd bem S3e|ireben 9UIen inögefammt bie ©elbfifiänbigfcit ju »er;

fci^affen euren SBiberftanb rul^ig anfeilen iroHten.'"

„2)emuad) berat^et eud^ luof)! unb trad^tet barnad) bcn .ipeUencn

gucrjl ben 2ßeg jut ^rei^ieit »oranjugef;en unb eucf; einen unwevgäng;

lid^en diutjm ju erlDerben, felbfl in euren verfonlid^en Sntereffen feinen

@cl;aben ju crleiben, unb eurem ganjen (Btaak Wn [rf^onflen iJZamen

gu t>erbienen."

@o 93rafibaä; i">on (Seiten ber Slfantt^ier n^urbe juerfi luel bafür

unb baiüiber gefprod^en ; barauf entfrfjieben ftc fid; in gef;eimer Slb?

jiimmung, unb bie 3Rd)X^a^ befrf;Iop »on $Uf;cn abzufallen, tl)ci(^

luegen ber »erlocfenben SBorte be^ örafibag tfjcilö aus §urc(;t um bic

grüd^tc. ®ic t)erpfiicf;tetcn il^n Ijierauf mit ben (5ib[ii;un'iren U'>eld)c

bic ©e^orben üon Safebdmon i^m vor feiner (Sutfcnbung gcleijlet i)aU

tcn, eö foUtcn gcun^Iid; 5U(e ireld^c er gennnnen unirbc felbflftänbigc

S3unbcögenofi'cu fein, unb nal;men fobann bae ^eer in bic ©tabt auf.

S'iic^t lange barauf fci^lo^ fid^ auci^ ©tageiros, eine (Solonic yon 9ln;

broö, bicfem 9lbfaUe on.

£)iep iüaren bie ©reigniffe biefeö ©ommerö.

3n bem barauf folgcnben ^fötuter, glei^ ju beginn bcffelben, foUte

bcn bamaligen at^tni^(i)in gelb^erren ^ippo!ratcö unb 2)cmo)tf;cueö

Soiotien in bie J&änbc gefviclt lücrben, unb 2)emo|lI)eneö fid^ mit ber

§tottc xtoi <Bipf)ä, ber (Srjiere aber in ©elion einfinben. Leiber »erred^^

ncte man fid^ in S3etreff ber ^agc on benen 33eibe onö S>crf gef;en

foUtcn, unb fo gieng 2)emD|ll^eneö früher aU fein Stmtögenoffe nad^

(Sipt)d unte» @egcl, inbem er 5Ifarnanen unb 93iele von bcn bortigcn

öunbeögcnoffen mit ftc^ führte, ^ierjcboc^ miplang fein Untcrnet^men,

ba ber ^lan t»on Stlifornac^oö, einem ^(jofier aui^ 5}>f;anotcuö, öcrs

tatfien ir>ar ; biefer f|atte i^n bcn Safebämoniern, unb biefc ivieber bcn

Soiotern mitgetl^eilt ; unb eö luar, ba^ippofrateö nodf; md)t in iljxtm

ganbe iuar unb iljnen l^ier Sffiunben fd^Iug, ein Bujug üon allen 33oio;

tcrn erfolgt unb <Bip^ä unb (5t)äroneia »or Jlnfunft ber Sttf;cner
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Befe|t trorben. 3He aber biejeni^en M^däjt bie ^ad^i betrieben ben

gef)ter merften, fo liefen fie 5(üe9 in ben (gtäbten in 9titf)e.

^ipV-^fratee aber rief bie ganje ftreitbare 2Jcannf6aft ^u 5ltben,

Siirger unb Slietefen unb alle amvefenben ^remben, ju ben SDaffen

nnb langte fpäter ju 3)elicn an, als bie 33üiüter bereitä ton Sip^d

jurücfgegangen ivaren. @r lie^ fein ^eer fiel) lagern xinb befeftigte

JDelion, bas ^eiligt^um bee Stpollon, auf fclgenbe 3Beife. «Sie gruben

ring^ um ba« Äeiligt^um unb ben 3;emV^el einen ©raben, bie @rbe

aue bem ©raben fclnitteten fte bann auf, um aleSD^auer ju bienen, unb

fc^lugen längs biefe« 9lufn.turfs 5|3aUifaben ein. 3nbem fte bann bie 2s}ein;

fiocfe um '!:ae J^eiligtfjum ahijkhtn unb ik benad)barten ©ebäube nieber?

riffen fcBütteten fte bie SBeinreben unb jugleic^ 2)lauer; unb 3)acfjfteine

barauf, unb )uä)kn auf jebe Söeife bem 9Ba(le eine Jpii^e ju geben,

ferner erricbteten fte, voo es gelegen ir»ar unb fid^ !ein 5uni^eiligtl)um

gehöriges ©ebdube »orfanb, ^öljerne 3;l)iirme. 2;ie ^alle ndmlic^

u>elrf)e ba gen.'tefen lyar ipar eingeftürjt. (Sie fiengen l;iermit am brit-

tcn ^age feit fte i^on Jpauö oufgebrocE)en H'aren an, unb arbeiteten

bann biefen 3:ag i^inburcb, fo föie ben inerten unb fünften biö jur ßtit

bes grübma^les. ITarauf, als bas äJJeijte r»üllenbet tt^ar, jog baö ^eer

ypu 5)elii.m ah unb gieng auf bem SBege nac?^ -ipaufe ungefdfir je^n

^tabien t)Drauf; bie £eicl)tbeiraffneten giengen meifi gleirf) n^eiter,

n^U^renb bie ^PV^^ten Jpalt macfjten unb j^ef^en blieben ; ^i^Vc^frateä

aber irar norf) jurücfgcbliebeu unb traf noä) SIncrbnungen ivegen ber

Sßaci^en unb ber noc^ nid^t tollenbeten 3:l)eile ber Sefeftigung, iric

man eö ausfiibren feilte.

5)ie S3cioter aber fammelten fiel) ludl^renb biefer 3;age in Sta;

nagra. 91ls fie t)ier yon allen ©tdbten eingetroffen traren unb erfufiren

ba^ bie Sübener fiel) feiten 5ur^eimfel)r in33eiregung festen, fo iraren

bie übrigen Soiotarc^cn, berenS^^i 11 betragt, niel)t für eine «Sdfilac^t,

ba ber §einb nicftt mebr in Soiotien fei, Denn ik Sltl)cner befanben

fic^ etira auf ber ©ren.^e beä oro).nfcl;en ©ebietes, alö fte ^alt machten;

^tragonbas aber, ber @ol)n bes 5leoIaba(:, U'>elcl)er neblt Slriant^ibaö,

bem ÄO^ne bes ?i)fima(l)it»a3 aus 3:l)eben, ^oiotarcf) nmr, bielt es über-



340 ^'^u!^bibe3 ®qä)iä)U.

})an)pt für Beffct ben ^om^f ju tragen, unb tttünfd^tc jiimal träfirenb

er bie ^Oberleitung 'i)ätU bic <Bä)laä)t ju tcranfialten ; er berief bafier

bie «Sülbaten Io(f)eniretö, bamtt fte r\id)t Stile auf einmal i^re Stufjlet;

hing »erliefen, unb fud^te bie 93oioter burd^ folgenbc 33DrfleHungen

ju bereben ouf bic 5It^ener loöjugel^en unb ben Äampf jn unters

nehmen.

,/.@ö 'i^ätU, SSoioter, deinem t^on un§ Slnfül^rern aud^ nur in ben

(Sinn !ommen bürfen, aU fei eö nic^t angemejTen ben Slt^enern, h?enn

linr fie nic^t mel^r in ^öoiotien treffen feilten, in einer @d^ladf)t ju be;

gegncn. 2)enn fte finb auö bem ^lad^barlanbe gefommen, l^aben eine

SBejic in unferm Sanbe gebaut, unb beabfid^tigen ©üiotien ju oerberben,

unb jie finb alfo oline 3tt»eifßl ?^einbe, tüo hjir i^rer irgenb l^abljaft

»erben unb t*on h^o auö fte un^ angegriffen unb aU j^einbe gegen unö

ge^anbelt ^aben. «Seilte eö aber (Sincm aud^ gefafjrlofer gcfd^ienen

^aben, fo möge er je^t feine Spf^einung 5nbern. S)enn bic SBorfid^t gcs

fiattet benen ttteld^e ein Slnberer angreift nid^t bic gleid^e Ueberlegung

um if)r eigeneö$!anb trie bemienigen ber im rutiigen Sefi^ beig feinigen

ift unb auö ßroberung^gelüjien auö freiem Slntricb Scmanb überfällt.

Uebcrbie^ iji eö Iti euä) tidterlid^er Sraud), einem ^rembcn ireld^et

eud^ angreift o^ne Unterfd^ieb in bem eigenen Sanbc toic auf frembera

©oben ju begegnen."

„®egen bic Sltl^ener aber, bie auferbem unferc ©renjnad^barn

finb, ijl bief boppelte ^sflidf)t. JDenn lücnn überl;au^t ben ©renjnac^«

barn gegenüber bie j^rei^eit nur barauf rul^t baf man i^nen an .Jtröfs

ten getoad^fen i% h.ne mu^ man nid;t biefen gegenüber, )xidä)t nid^t ton

ben Sta^egelegenen ju fprecl)en, fonbern felb|^ bie (Entfernten gu unter;

joc^cn üerfud^en, fogar U^ jum ücrglreifeltficn Jlam^?fc »orgelten?

SBir l;aben aber ein ivarnenbeö ©eifpiel an ben (Suboiern brüben unb

an bem griJfefien J^^eile be6 übrigen ®riedt)enlanbö, hjcnn hjir bie

Sage betrad^ten in it^tl^t fie »on il^nen gebrad^t finb. 2Bir muffen

ferner einfel^en ba^ gegen 5tnbere t»on if)ren S'iadjbarn um bic ©renken

beö ?anbe^ Äamvf gefütjrt h)irb, für unS bagcgen, im ^all nur befiegt

trcrbcn, für unfer gange^ ?anb nur eine cinjige ©renjc, gegen bie fein
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2Biberfpruc^ fiattfinbet, linrb abgefiecft tuerben : fte ivcrbeu, lyeim fic

eingebrungen finb, mit ©etralt imfer (5tgeutf;um in ©eft^ uefjmen.

@o fe^r ^aben unr an biefen eine gefäl;rlic!^ere 5'Zacl;barfd;aft aU an

oUen Stnbern."

„(So ^j!egen überbief biejenigen tt>elc^e im 3Sertrauen auf if;rc

^raft, rt»ie bie Stt^ener je^t, 9(nbere überfaKen, benjenigen ber fic^

m^ig terl)ält unb fic^ nur in feinem eigenen Sanbe itertfieibigt mit

größerer S^reifiig!eit ^u überjiel^en, bemjenigen ahn n'>eld)et ifjnen

ou^etl^alb ber ©renjen entgegentritt unb, trenn bie ©elegenfjeit günflig

-iji, juerfl ju ben SBafen greift iveniger fampfbereit ju nnberftef;en.

J^ierron l^aben luir felbj! gegen biefe einen Seiuei^ gegeben, 2)cnn

n.nr ^aben fte, ba fie gur ßdt unferer inneren 3iinetrad)t unfer Sanb

unterbrücft trieften, hd ^orcneia befiegt unb für 33oiotien his auf biefe

3cit gro^e (Sicöer^eit errungen."

„Neffen eingeben! muffen tk Steueren unter uns i^rcn friibercn

2;^aten ju entfprecfjen fuc^en, bie jüngeren aber, ale (Sofine s^on 33ä;

tern n)elct)e ficft bamats bra^ gezeigt traben, fic^ bemühen bieJl^ugenbeu

it;ree ^aufeä nicf)t gu befiecfen, fonbem, im 33ertrauen auf ben Seis

ftanb bes ©cttee, beffen Jpeiligt^um fie rud^Ioe gu einer 33efte gemacht

l^aben unb nun barin fiaufen, unb auf bie Dpfertl^iere toelc^e unö beim

Cpfer ®tüc! i^erfünben, biefen entgegengetjen unb i^nen jeigen bap fte

fic^ gegen Feiglinge ivenben muffen um ju erirerben h)a^ fie begehren,

ba^ fie bagegen benen nic^t c^ne ^amipf entrinnen ttierben bie eö »on

i^ren 3}ätern ererbt traben iljr eigenes ;Canb immer mit ben 2Bafen gu

befreien unb frembeö Sanb nic^t freventlich ju unterjod^en."

5)urd^ eine feiere Stnfprac^e beftimmte ^agonbaö ^u ^oiotn

2um Kampfe mit ben 5tt^enern, liep baö ^eer fofort aufbred^en, unb

führte eä gegen ben ^einb. (5§ irar ndmlid^ bereitil fpdt am $!age.

5)a er fic^ aber bem feinblid^en J^eere genähert l^atte liep er eö a\\

einem $Ia^e f)alten von iro fie einanber nid;t felfien fcnnten, ba ein

^ügel bajn^ifc^en lag, ordnete eö unb traf feine 93orbereitungen jur

(gc^lac^^t. ^ippofrateö aber, tvelci^er nod^ hti 2)elicn irar, fd)iift2 auf

bie O^aduic^t ba^ bie 53oioter im Stnmarfc^ feien feinem ^ecre bcu
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S3efef;( firf) in @cl)Iad)torbmmi3 autsufteden, iiiib tarn feltft iiirfjt lange

baranf fjeran. @r tjatte ungcfäfjr 300 OUnter bd SDeltou gelafTen,

t^cil^ jur S^crtf^eifigung bee ^(al^c^, ivenn berfclk etwa angegriffen

iverbcn foUte, jngleid^ aber auci^ um ben gün|ligen 5Ingenblicf ai^m

Ya\\cn unb ben Soiütern unii^renb bee ÄanH.^feö in ben ^ücfen j|u

faden. S^ie 33oioter aber fieOten biefen ifjrcrfeitß Gruppen jiir 9tb;

XiHijx gegenüber, unb ale Stüee bei i(;nen bereit Unir erfd)ienen fie oben

auf ber ^iiüjoijc unb mad)ten ijkx ^alt, fo jur (£d)(arf)t georbnct ivic

cö i^re Stbfid^t irar, thva 7000 ^o).^liten, über 10,000 Seid^tbcumff-

nete, 1000 ateiter unb 500 ^'eltaften. 5üif bem red:iteu ^(ngel ilanbcn

bie 2:^ebäer unb bie S)Zannfd)aften aus ben Xljeben untertfianigen Ox:

ten; in ber Sllitte bie ^aliartier, bie ^orenäer, bie ^LUnkr unb bie

Uebrigen auö ber Umgegenb bce (Sec'ö ; auf bem linfen Flügel bie

2:^efpier, bie ^Tanagräer unb bie £^rd)omenier; auf htmn klügeln be;

fanben fic^ bie 9ieiferei unb bie leichten ^ru)?pen. 5)ie ^bebäer ilau;

ben 25 2)Zann tief, bie 9(nbern irie ee fiä) hzi ben ©in^clnen traf.

!t'iep war bie Jruj^ii^enmac^t unb bie Saifftedung ber 93eioter. 5)ie

5(t^ener bagegen fianben, bie Jpoptiten ba^ gan^e .!peer 8 Tlmn tief,

an ^alji ben ©egnern gleic^bmmenb, bie Dteiterei auf beiben klügeln:

leid)tc S^ruppen, alöS^f^eilbesJpeeree belraffnet, nal)men li^eber baumle

am Kampfe 3:t)eil nod^ befa^ ber ^taat überbau^.>t bergleidien ; bies

jenigen aber n^eldje an bem (§infaUe fic^ betf)eiligten toaren, cblvobl

fie ben feinten an Sa^ öielfac^ überlegen toaren, boc^ groHcntf^cilJ

o^ne SEaffen hei bemSugc, ime natürlicB, ba ein alfgcmeineei Slufgebot

öon ben ann^efenben gremben unb ©ürgeni ftattgefunben ijattt, unb

febalb ber erfle ${ufbru(^ nad) «l^aufe erfolgt irar iraren nur nod^

SBenige jugegen. 5t(0 fie nun in @d;Iad)torbnung jianben unb bereite

auf bem ^Junfte fianben ben Äampf ;;u beginnen gieng ber ^cb^err

^ii)pofrate0 läng^ ber ^nnit bes atljenifdjen^eer^ von ?Ibtbcihing ju

9lbt()eihnig, unb xid)tek an fte folgenbe ermutigenbe Sorte

:

„2(tt;cncr, meine 5tnfprad)c fann nur hirj fein, aber hei n^acfcren

2??annern ti^irft fie eben fo viel unb \mU meijx erinnern al^ anfvorncn.

3Jlögc aber Dliemanb ron ewd) fidj baraii fiofjcu ba^ ivix auf fvcmbem
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®e6tete trtber ®e6ür einen ]o großen ^am^f tragen. 2)e:::i auf bcio-

ttfcfiem @runb unt> 53oten tüiirben irtr für unfer eigene« l'anb ftreiten,

unb fcegen irir, fc irerben bie ^'elo^onnefier nimmermehr Irieber, trenn

fic ber fcoictifcBen 9?eiteret beraubt finb, in unfer £anb fa((en, fonbem

in einer Sd^Iac&t errt'erbt ibr bie§ :?anb biuju unb fielft jenee beffer

befreien. 3?orirärt9 alfc auf ben t^einb, irürbig ber ©tabt irelcbe 3e;

ber unter ben ©riecf^en mit (Stcl^ feine a3ateriiabt nennt, unb nmrbig

ber 33äter n^eld^e cinft unter SDlpronibeä über biefe hd £ino^^^ta ge?

fiegt unb in i^olge befTcn Soictien getronnen ^aben!"

(2o f^rad; .^ipv^fratee ju i^nen, !am aber bamit nur biö gur

Tlhk bes ^eercs unb fcnntc ^u bem größeren S^^eile be^ ^eeres nic^t

mc^r fj.^redben. ITenn bie Soiotcr fiimmten, nac^bem ^^agonba^ auc^

an f[e felbfi ^ier ncc^ ft'enige ermuntembe Sporte gerichtet l^atte, ben

^^äan an unb brangen son ber 5(n^i3be l^erab ror. Sluc^ bie Sttbener

giengen i^rerfeit« rcr unb famen in Sturmlauf an fie fieran. 33on

beibcn J^eeren nun famen bie du^eriten ^lügel nicbt inö ©efec^t, icrn

bem Ratten bas gleidbe (sc^icffal; benn fie trurben burdb tiefe ©äcbe

gebinbert. 2)er linfe glügel ber S3oicter nun bis jur 3Kiite f)in irar

gegen bie 3(tbener im O^acfitfieil, unb ee befanben fic^ fotrcbl tk 9ln;

bem auf biefer 'Biik al« aud^ gan^ befcnber« bie Jf)cfpier in bartem

Ö'ebrdnge. Sil'enn nacfibem i^nen biejenigen ircldbe ibnen ^ur Seite ge;

ftanbcn fiatten jurücfgegangen, unb fie auf einem fleinen Oiaume um;

singelt tt>aren, irurben biejenigen ron ben !l^efpiem rt?e(c^e rcn bem übri;

gen 5»eereIoegerinenlraren in ^artndc!igemÄam|}fe niebergefjauen; ja

e5 gefcE)ab felbit 't^a^ (Einige ron ben Sttbenern, bie iregen ber Umzingelung

irre gelrcrben iraren, i^re eigenen ^Ceute nicfit fannten unb fic^ gegen;

feitig töbteten. ^ier alfo trurben bie 53cicter beficgt, unb fiüd^teten

ju bem J^eile be^ ^eeres iretc^eä nocb fdm^fte; ber redete gtügel ba;

gegen, iro bie 3:^ebder fianben, fiegte über bie SItbener, unb nad^bem

fie biefe jum 2Beicbcn gebracht brangen fie i^nen 5(nfang^ nur @dbntt

für Schritt nadb. 3nbe§ ^atte ^agonba^, ba fein linferglügel in Dlctb

irar, unbemerkt jtrei 3(btbeilungen feiner S^eiterei hinter ber 3lnf)öf)e

Iierumgefd^icft ; a(« biefe p(ö|lic^ oben fic^ jeigten gefc^ab es ba§ ber
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ftegreirf)e ^^lügct ber 5ltf)ener, in bcr SWcinuug cö fei ein jtüeiteö ^ecr

im Slnmarfc^, in ^urd^t gcrictf;. SfJunme^r erijrijf auf betben @citen,

tf^etlö aus bicfcr 33eran(affiing, t"^eilä öon bcn JTl^ebdeni gebrängt unb

burd)brod)en, baö ganje atf)enifd)c ^eer bie gtud)t. 3>ie (Einen i^anb^

ten fic^ nad) 2)eliün unb bem Tlccxc ju, bie Stnbern nac^ Orotoä,

2tnbere jum ^arne^geBirge, ncä) Stnbcre furf)ten fici^ tiereinjelt auf bie;

fem ober jenem 2Bege ju retten. 3)ie 33pioter fe|,ten il^nen narf; unb

:^ieben bie ^lietjenben nieber, t^ornel^mlicf) if)re Oieiterei unb bie ^Cofrer,

iüetd^e eben Beim S3eginn bcr S^ieberlage jum ©eifianb erfc^ienen

hjaren ; ba jebod^ bie 9^ac!^t über bem ^amipfe eintrat, fo rettete fic^

bie SPienge ber ^liel^enben leic^^ter. ^ageö barauf fefjrten bie anä

Dropoö unb an^ 5)eIion mit Buriicflaffung einer ^efa^ung — benn

ftc bcl^ou^teten e^ gleicf)n?ül^l noä) — ju SBaffer narf) ^aufe guriirf.

S)ie 33oioter errichteten ein @icge^3eid)cn, ()uben ifjre eigenen Siebten

auf, entHeibeten bie ber ^einbe ifirer Söaffen, unb M)xkn mit Burmf;

laffung eineö 2iBad)pc>ften0 nad; ^anagra j^uriuf. ^ier fa|ten fie bann

Spione 3)elion anzugreifen.

(§>eiten0 ber Sttfiener mad)te fid^ ein .^erolb auf ben 2ßeg ivcgen

ber Xobten. Untenvegö Begegnete er einem Boiotifc^en ^erolb, ireldier

ir)n jum Um!et;ren üeranla^te, inbem er fagte, t»or feiner eigenen dlnä^

U^x itjerbe er boc^ dliäjiß auöric^ten. 3)iefer nun trat 'oox ben Sltfje;

nern auf unb fagte ifinen O^amenö ber ^oioter : fie fjätten nid^t üttd)t

baran get^n ju übertreten tvaö unter ben ®riec!^en Sraud; unb ^itk

fei ; benn eö fei bei Sitten üblid) bei einem Eingriffe auf bie gegenfei;

tigen ©ebiete bie barinnen befinblicben ^eiligttiiimcr unberiitirt ju

laffen. Sie 5ttl^ener bagegen Mtten 3)etion befejtigt unb feien barin

iDol^nbaft, unb eö gefd;et;e 9tt(cö bafetbft n>aö SJlenfdjen an einer un;

geirei^ten ©teile t()dten; fo jögen fie aud; baö 3BafTer, n^eld^ce 9^ie;

manb hd it)nen ^ätk berüfjren bürfen, au^er ba^ er e^ beim Opfern jur

Steinigung gebrandet l;ätte, auö bem l;eiligenörunncn l;erauf unb s>er;

brandeten eö; bieSoicter liepcu ilinen alfo in beö ©ottee unb in iljrem

eigenen Diamen, inbem fie bie gcneffenfc^aftlidjen ®ottl)eiten anriefen.
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f)in\mt !unb t^uii, fie foUten baö J^cilic^t^um räumen «nb mttner;mcu

irae t^t ©igen fei.

Dlac^ biefer SDilitt^eirung beä J^erolbö fc^icften bie 5Itf}eiier 511 ben

Soictern einen eigenen J^erolö nnb liepen i^nten fagen : fie Ijatkn ficf;

an bem ^eiligt^um nic^t ijergrijfen, iin'irben iijm and) in Sufunft mit

S©iUen feinen "Sd^aben t^un; benn fie feien üi^erf^aupt nicf)t ju bicfem

Swecfc in baffelBe gelommen, fonbern vielmefir um wn bort aus bie;

jenigen abjntuefiren bie ftd^ an i()nen yergiengen. @^ i)txx]d}c ahn

unter ben ©ried^en ber 33raucf) ba^ iver im 33efi^e bee betreffcnben

!Oanbee fei, fei baffelBe gröper fei es Heiner, bem aud) jebesmal "^u

^eiligt^ümer jufiiinben nnb yon biefem in ber ?Bdie abgeumrtet luiir;

ben lüie cö nic^t blcs fterfömmlid^ irdre, fonbern aurf) in ifjrem 33cr;

mögen ftänbe. 5iucß ik ^oioter nnb bie 3}Zeiften i'^on ben Uebiigen,

fo t»iet ii)ux nad) 33ertreibung frür^ererSeirof^ner ein ?anb geumltfam

inne fidtten, feien bei ibrem erften Einbringen ben ^eiligtfjümern frcmb

getrefen nnb befa^en fie je^t als eigene. (So irürben and; fte, ivenn

fie il)re ^ad)t iiber tfaä Sanb ber S3oioter nod) iveiter ausbreiten

fönnten, bie§ ju hcf)an),'kn furf)en; je^t aber 'bäxad)kkn fie ben JTjeil

ben fie inne l^dtten ali ihx (S'igentfinm, nnb nnirben mit freiem 2Bi((cn

benfelbcn nidit t^erlafTen. SBas aber boö SSafTer anlange, fo l)nttcu fie

in ber ^Jlot^ gebraucht in 's^k fie nid;t felbjl aus freventlid^em lieber;

mut fidi geftürjt Mtten, tielmelir feien fie jur 33enu^ung befCelbcn ge;

nöt^igt um fic^ jener ju erlre^ren bie if)r(5igentrjum angriffen. Heber;

fjanx^t aber fei t§ natürlich) i^a^ baö ivoju man burd^ ^rieg unb OJotf)

gebrängt tucrbc felbji Seiteng ber ©ott^eit Df^ad^^fidtt erfa()re. S^enn

hzi unfreinnfligen Sßerge^ungen bienten bie 9tltäre als SufÜudjtsftätte,

unb ben Stusbrud ^retel braudje man bei benen bie oI}ne ^loti^

bi3fe feien, nid^t aber bei benen bie in ?5oIge unglüdlid^er (Sreigniffe

fic^ ijätkn übertüinben muffen ttv^aii Stupergeivö^nlidieö ju t^un. <2o

fünbigten fie i?iel fd^toerer, irenn fie bie ©efaKenen nur fiir bie^eilig;

tfiümer aueliefern iüollten, aU biejenigen iveld^e um ben ^^rcis v>on

Jpeiligt^ümern nic^t erlangen lüoHten trag fid) nidjtgejiemeumfoldjen

^^reis 5u erfiel^en. Sie möchten ibnen alfo einfad) fagen ba^ ftc mtc^
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t>äterHcijcr <^iik unter 9I?affenfitnftanb bie Seidjen aufbetten bürften,

unb nirfjt bie 33ebingun(3 jieUen au^ bem ©cbiete ber ©oioter abgu?

gicficn ; benn fie befänben \id) nidjt mdjx auf Boiütifdtem ©ebtete, fims

bem auf einem ©clnete baö fic mit ber 2an^c erlvorbcn l^atten.

$£)ie QBoioter antn^orteten : Uienn fie in S3oictien it)ären, fo fonn^

tcn fte, ivenn fie auö biefem ifjrem bciotifdien ®ihidt abjogen, mit;

nefjmen ivaö ifmen gebore; ivenn fie \id) aber auf eigenem ©cbiete be;

fänben, fo mochten fk felbfi entfd^ieiben traö fte tl^un lüctlten. (Sie

Iraren ber 9tnfid;t ba^ aKerbing^ ba^ oro^nfc^e ©ebict, auf toel^em

bie ©efaUenen tagen, ba bie €d;Ia(i[it auf ber ©renje jiattgefunben

ijatk, ijermijge beg Untertf)dnigfeitöi>erl)ä(tniiTeö ben 9(t(;enern gc^

I)i5re; aber fte Unirben \iä) fd)lyerlid) iriber ifjrcn SBiUen berfelben be^

mädjtigen fonnen. 5Inbrcrfeit^ w^^Uttn fie natürlid) nid)t für ein

®chHt baö ben 5Uf}enern gef)i3re einen S^ertrag eingefjeu; eö fier^c

i^nen bagcgen lvüT}t an ju antlvorten : lucnn fie au^ i^rem, bem boiO'

tifd^en, ©thick abjögen, fo mi3d;ten fie aud) mitnel^men tttorum

fte KxUn. ^er at^enifd)e ^erolö entfernte fid) f}ierauf uuöerric^;

teter (^ad]t.

2)ie 93oioter liefen fiierauf fcgleid^ luim melifd^en ®oIfe <Bpnti

tverfer unb (£d)(eubercr fommen ; bepgleid)en eilten ifjnen nad^ ber

<Sä)lad)t 2000 forint§ifd)e ^ü\)iiUn, ferner bie ^elüpünnefier, ireld;e

5fiifäa geräumt tjatten unb 2)iegarer gu ^ülfe ; biefe SIHe jogen bann

gegen 2)etion unb griffen baö Äa|ie(( an, inbem fie unter anbern \?on

if)nen »erfud;ten aJlitteln anc^ foIgenbe2)Ufc^ine amvanbten, n^eldje in

ber Xijat bie (Sinnafjme beö ^sla^eö bennrfte. @ie fdgten eine gropc

(Stange ber Sänge nad^ entju^ei, t)6l)(ten fie gauj unb gar auS, uub

)?a^ten fte bann lineber genau jufammen ivie eine diöljxc. 93orn an

ber (Spille berfelben befeftigten fie einen Reffet mit «Letten, in biefcn

Iie§ man von ber «Stange axiß eine eifernc fRoijxe mimbcn ; bepgleid;cn

irar aud) von bem ^clje eine gropc Strede mit (^ifcn bcfdjiagett.

2)iefe 3Wafd)inc brad)ten fte nun »on ireit f)er auf 29agcn in üc dUi)t

ber 58efeftigung, t)au)?tfäd;lid) \oo bicfelbe nu^ 2Beinrcbcn unb ^olj;

lüerf crrid;tet irar, unb fo oft fie naf;c ivar jlcdten fie in baei it}\\en
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jiigefe^^rtc (Snbe ber (Stange grof e ©(afebdlgc unb fiengcit an ^u 6(afen.

S'ie Siift gieng bann eingefd^toffen in bcn Reffet, trelc^er brenuenbe

^lAjUn, (Scf)irefe( nnb $erf) enthielt, bennrftc fo eine gvc^c 5I^"i"^i^ß

unb brad^te bie ^efef^ignng in 33ranb, [o ba^ D^icmanb melfir bei ber^

felben aueb alten fonnte, fonbern fic biefelbe x*erlie§en unb bie yluc^t

ergriffen unb bie Sßejle auf biefe SBcife genommen irurbe. Q3on ber

^efa^ung s>er(cr ein !5'fieil ba^ Seben, 200 tvnrben gefangen genom;

men; bie gro^e SJiajTe ber Uebrigen' erreidjte bieSd}iffe unb fubr nady

^aufe ^urüd.

9tle S^eticn am fieb^cfjnten STage nac^ ber ^djia^t eingenommen

ivar unb ber ^erotb s»en bcn Sltbcncrn, obne d)x^a§ "oon bem ©efdbc;

benen ju nnfTen, balb nad^ber abermale iregen ber ©efaUenen fam,

gaben bie ^ödoter biefetben f)craue nnb ertbeiften nid)t mebr biefelbe

9(nttt)ort. (Se trarcn aber t»on ben 53oiotern in ber Sd^Iad^t ehra§

tueniger ale 500 gefallen, 'oon ben Sttbenern etirae iveniger ale 1000,

barunter and) ber ^elbberr öip^^ofratee, an Seic^tbenninneten unb Seu:;

tcn bie ba^ @et»äcf trugen eine gro^c 3a^t.

9la(^ biefer Scbladit 'ceranftaltete aud) iTcmeftbeneg balb nad);

Ijer, ba ifjm hzi feinem bamaligcn 3uge ber 5tnfcblag auf <Sipbd bie

tiebergabc ber @tabt anlangenb nid>t gelungen irar, eine Sanbung im

©cbiete von (Sifi)cn. (S'r Ijattc auf ber glotte bae auö ben 9(farnanen

unb 9lgrdern be|iel)enbe 5>ecr, fo ivie 400 atbenifcbe ^oitliteu. 5tbet

nod) e^e alle Sd^iffe batten anlegen fönnen eilten bie <Sifv)onier ^er:s

bei, inarfen bie ©elanbeten in bie ^lud^t nnh i^erfolgtcn fie hi^ ju bcn

(Sdiiffcn. (Sinigeirurben getöbtet, 5tnbere Icbenb gefangen genommen,

(aie erriditetcn bierauf ein ©iegeejeid'en unb gaben bie Xobten unter

bem <Bä}Vi1^ eineö erbetenen SBaffenftilljianbee berau«.

5n benfelben !?agcn in benen ftd) bie (Srcignijfe hti 2)eIion gu*

trugen verlor aud) (gitalfee, ber ^önig ber Cbr^^fen, "oae £eben. (Sr

ijatk einen ^elbjug gegen bie Sriballer unternommen unb ti^ar in einer

<2d)tad)t befiegt \vorben. (Seut^ee, ber (Boljn beg S)?arabofoe, fein

DIeffe, irurbe Jtonig über bie £bn)fen unb bag übrige 3:brafien, fo

ri'ät jener barüber gef}errfc^)t I)att^.
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3n feemfelBeu ©inter unternahm ^örafibaö mit ben ^unbeögc;

noffcn a\i^ bem tfirafifd^en ©renjlanb einen 3wg nad) 9tmpfiivoItö am

glufTc <®tri)mon, einer (Kolonie t>on Sitten.

<^ä)on fritfjer (jatte Strifiagoraö öon 2)lilet, de er i?or jlöni^

3)areio^ auf ber %luä)t wat, i"*erfu(f)t on ber (steHe tt»o je|t bie @tabt

jie^t eine Stnfiebelung ju grünben, lüar aber v»on ben (Sbonen au^ bem

Sanbe i^tertrieben ivorben * ; bann lüieberfioUen bie 5ltl^ener 32 3vit)rc

f^dter biefen 93erfud^, inbem fie 10,000 9tnfiebler auö if)rer eigenen

Tlitk, nnb von ben 5tnbern lr*er baran 3:t)eil nefjmen ivoüte, bortf)in

fanbten. 2)iefe fanben aber ju S)rabeö!ü^ burd; bie !lf)ra!en if)ren

Untergang. Stbcrmalö Famen im 29ilen ^a'i)xt narf)t)er ** bie Slt^ener

unter ^agnon, bem ©o^ne beö ^Jliüaö, ft>e(cl^er aU £ifi|i au^gefanbt

iDurbe, t>ertrieben bie ©bonen iinb grünbcten eine ©tabt an bicfer

(Stelle, loelc^e hi^ babin S'^eimfira^en ijit^. (£ie giengen bei biefem

Unterncfimen »on (Son auö, ivelc^cö fie fclbjt in if)rem 33efi^ ftatten,

ein (lart amSJieer gelegener ^anbelö))la^ an bcr2)lünbung be^gluffeö,

25 @tabien »on ber je^igen ©tabt entfernt, ivelcbe Jpagnon 9lmpf>i;

^oli^ nannte, toeil ber (Stri}mon fte nad; jiveien (Bdkn umjüie^t,

iDorauf er fie burc^ eine lange 3Jlauer toon einer Siegnng bcö ^lufFeö

jur anbern nac^ bem Sanbe ju fid^erte, unb nunmefir bie (^taU ring^;

um fid^tbar nad) ?anb unb 2)?eer erbaute.

®egen biefe ©tabt nun fe^te ftd) ©rafibaö mit feinem «ipeere in

SD'larfd^. (Sr brad^ bort^in auf »on 5lrnä im d)alfibifd)en ©ebietc.

©egen Slbenb !am er nad) Stulon unb 93rpmiefoö, )vo fici^ ber @ec

S3oIbe inö SJJeer münbet. ^ier Iie§ er ju Slbenb eijen unb marfdticrte

bie 9}aä)t burd^. (5ö ivar Untvetter unb fdjneite ein irenig ; um fo

mel)r eilte er, ba er bie in 9tm^->bivoliö, mit 5tuönabme bercr bie il)m

bie @tabt »errattjen U^oflten, ju überrafd)en irünfd^te. (B^ waren näm-

lid) Seut«; ouö Strgilo^ bort anföpig — Strgitoö felbfi ift eine Kolonie

öon 3tnbroö — unb 5lnbere iüeldje i^m t)ierju be^ülflid) fein tollten,

499 0. (5br.

•• 439 0. ^^r.
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bie dincn burc^ ^erbüfa^, fcie 9tnbern huxä) bic (Sl^alübier gelvonneu.

^au)?t\ää)liä} aBer l^atten bie Strgtiter, ireld^e t^eilö in ber OZä^e ba;

beiirtc^nten, tf)eilö ben Stt^enern ^on jel^et üerbäd^tig irtaren imb ben

£rt mit Stbneigung betrachteten, aU eine günj!ige®elegenf)eit erfrf)ien

nnb 33rafibaö gefonimen ivar, fc^on geraume ßzit i^re bort anfd^igen

2Jlitbnrger bearbeitet baf i^m bie Stabt übergeben tvürbe. Se^t nun

liefen fie i^n in i^re(Stabt ein, riffen ftc^ 'oon 5tt^en loö, unb brauten

ncd) in jener ^CLä)t »or J^ageganbruc^ ba^ ^eer an bie ©rüde beS

gluiTcö. @^ i|l aber bie (gtabt iDeiter üon bem Hebergange entfernt,

unb es traren nod) nid^t2)lauern üon ber@tabt f)inabgefü{)rt h)ie je|t,

fonbern e^ fianb nur dn Heiner 2Bad^t^Hifien barauf. 93raf[ba9 über*

wältigte biefen leidet, ba jugleid^ ber SSerratfi fiattfanb, jugleid) auc^

Untoetter toar unb er unerlrartet erfc^ien, unb überfc^ritt fo bie ©rüde,

unb 'i)attt fogleid^ ba0 auf erf)alb ber «Stabt bejxnblic^e (Sigent^um ber

9lm:pf)i^Dliten, tüeld^e überbiegauje^egenb fid^ auebreiteten, in feiner

@en>alt.

2)a fein Uebergang benen in ber^Stabt unerwartet gefc^e^ien n^ar

unb bie brauf en 93efinblid^en gum großen 2^^eile gefangen genommen

nnirben, (Sinige auc^ innerfjalb ber SWauern 3uflud)t fanben, fo gc?

tietfien bie S(m)}f)ipoIiten in grofe 5Bett»egung, jumal ba fie auc^ unters

einanber "ooU QSerbac^t iraren. 3a man fagt, S3rafibaö fidtte bie @tabt

toal^rfd^einlidj einnef>men !önnen, toenn er fic^ entfc^Ioffcn fjättt mit

bem ^eere nic^t auf ^plünberung au^jugel^en, fonbern fic^ fofort gegen

bie ©tabt ju toenben. <Btatt beffen lief er baö J^eer ftc^ lagern, ^lün;

berte bie ®egenb aufer^Ib ber @tabt, unb blieb, ba i^m <Bnkn^

bcrer brinnen !eine feiner (Srtnartungen erfüllt tourbe, ruf)ig fiefien

;

bie (Gegenpartei aber i^on benen toeld^e i^m bie (Stabt üerratfjen troUs

ten terfjinberte, ba fte an ßa^ überlegen tüar, baf iljm fogteid^ bie

Zijoxt geöfnct h^ürben, unb fdiidte bann gemeinfd^aftlic^ mit ©ufle^,

bem gelbl^erm ireld^er auö Stt^en jum ®d)u^e beö 5J}ta^eö tti i^ncn

lüor, nad^ bem onbern gelbl^errn im tfirafifc^en ©renjlanbe, naä) ^i^m

f^bibee, bem <Bo'i)nc beö iDloroö, bem SSerfaffer biefer ©efd^ici^te, inel;

d^er fi^ bei Jl^afo^ befanb — hk]^ Snfd ifi «nc (Kolonie i^on ^arol,
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ctum bie gatjrt eincä r)albeu J'aoics 5?on 5tmpT)ipoIiö entfernt — unb

haun i^n um Jpiilfe. 5luf biefe D^iacljricfit gicng et in aller (Sile mit

fte&en (Srf^iffen ivelci^e gerabe anu^efenb ivaren unter (Segel, unb furfjte

am lieferten freilid) einer llebergabe i>üu 5lmvl)ivoliö i^orjubcugen,

jebenfallö aber bocf) (Son ju retten.

3ubep u^ar ©rafibaö in ©eforgnip tl}eil^ tvegen ber 5lnhinft ber

(Sfl;iffc luni 3:l)a[o^, tl)eile iveil er erfufjr ba^ ^'I^uhjbibe^ in biefen ©e--

gcnben Xl)raficne: ©efi^er von ©olbbergiverfeu fei unb baljcr auf bem

^eillanbt einen [et)r großen (Sinfiu^ l)abe. @r eilte bafjer il)m iuo mög--

lic^ mit ber (Sinuabme ber «Stabt jui^orjufommen, bamit ui(i)t, wenn

er einträfe, bie ä)le()rjal)l ber 5lmpl)ipoliten ben ireiteren ©ebanfen an

Hebertrttt ju il)ni aufgäbe, in ber Erwartung er iverbe von ber (See

unb au6 Xijxatkn ^iilfetru^-^vcn ()eranjie()eu unb fo bie @tabt retten.

(Sr belDilligte il;nen beider milbe 33ebingungeu, inbem er burd) beu

^erolb aucrufen lie^ : wn ben 3tnH?t)ivoliten unb yon ben 2tt()euern

\velcf)e in ber Stabt feien folle^eber iver ba Wolle mit gleirfjer bürgere

tiefer ©creci}tigung im S3eri|e bes (Seinigeu verbleiben ; U>cr baö aber

nic^t tvülle folle binnen fimf j:agen mit feiner gangen ^ahe bie (£tabt

tertaffen bürfen. 2tuf bicfe a^ittl^eilung trat in ber ©efinnung ber

«Reiften eine firf}tlid)e Stenberung ein ; gumal ba bie @inUH>l)nerfrf;aft

nur jum fleinen 2;i)eile auö 5ai)eneru beftant) unb ber 2)lel)rgaljl mdj

tjon »erfdnebenen Orten f)ier()er jufammengefommcn irar. 5Iu^erbem

befanben fic^ in ber Stabt viele 33erivanbte von bencn bie brausen ge^

fangen genommen werben waren, ©nblirf) erfc^ien ir)nen Ui ber %uxd)i

in ber fic fcf)Webten bas 5Inerbieten al^ ein billiget : ben 2a(;enern, weil fie

mit Sreuben würben ausgesogen fein, in ber liReinuug bie ju befcrgcn--

ben ®efaf|ren ftänben il)nen in feinem 35erl)ältni§ Tjierju unb eine bal-

bige Jpitlfe jie^e nicfjt ju erwarten; bem übrigen großen Raufen, weil

fie fo nic^t auf gleiche SBeife mt eö fonfT gefd)cl;en wäre ifjre «Stabt

verloren, unb wiber (Srwarten auö ber ®efal)r tjerauefamen. 2)ic-'

jcnigen welche mit 23rafibaö in a3erbinbnng ftanben fonnteu baf)er

nunmehr offen hervortreten unb bafür baö 9Bort fül^ren, ba fie fal)en

t>ap aud) bie grope a"llel)rjat)l it)re 5tnjTd)t geänbert Ijabc unb auf ben
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onlrefenben at^enifc^en ^elb^errn niäjt me^r f)öre. (So fam bie lieber;

einfunft ju Staub, unb fie nahmen ben ^rafibae auf iik i^uen mitgc?

t^eilteu S3ebinäuugcn auf. Stuf biefe 5©eife irurbe iijm bie «Stabt

übergeben.

J^ufijbibeö aber lief norf) an biefem !Jage f^>ät 5Ibenbs mit ben

<Bä)i\\tn in (Son ein. 9tm)?:^ipDli5 n>ar feit ^ur^em im Seft| bes Sra;

fiba^; e« ^anbelte fic^ nur um eine ^aä)t, fo f)ätte (5"cu gleidjfaH^ ge;

nommen toerben fönnen ; benn tvdren bie !2d)iffe nic^t in aUer (5'ile ju

^ülfe gefommeu, fo Würbe eS mit 3;ageeaubrud) gefaÜen fein, ^iers

auf traf 3:^ufi)bibeg in (Son bie nöt^igen 3(njialten, bamit ee folpo^t

augenbliiflic^, faüe 58rafiba^ angreifen feilte, aU auc^ für bie Sufunft

gefiebert iräre ; er na^m ju biefem S3el^ufe biejenigen auf trcIdie auö

ber oberen ^iait bem ©ertrage gemä^ bort^in ju gießen nmnfrfüen.

Srafira« aber fu^r t^eil^ mit fielen ^a^rjeugen ben ^(u^ i)u\ah unb

legte ^lö^Iic^ hti (Son an, oh er tieKeic^t bie von ber3Jlauer »orfpriu;

genbe Spi^e einnehmen fönnte, um baburd^ bie (Sinfa^rt ^u be^err;

fd)en, ti)di& mad^te er ju Canbe einen 93erfu^ ouf bie <2tabt, irurbe

ober §ier u.ne bort jurüdgelviefen, unb fe^te nun für 5tmpf)ipclie 5t((eö

in S3ereitfc!^aft tca§ gu beffen Sd^u^e bienen fonnte. Stuc^ ^Jlijrlmei^

gieng ju if)m über, eine ebonifc^e Stabt, ba ^ittafo^, ber ^önig ber

(Ebenen, burcf) bie @ü^ne bes ©oari^ unb beffen @emaf)Iin S3rauro

getöbtet ivar, fo luie balb naci^^er ®aIe).*>fos unb Cifijme, beibes ti)ai

fifc^e (Kolonien. 33ei ber (2id;ernug biefer (Stäbte unterflü^te i:^n

auc^ ^erbiffaö, iveld;er gleich na^ ber ©innafjme tton Stm^feipclis ein;

getroffen war.

Sie 23efi^naf}me i>on Stm^f^ipoliö l^erfe^tc bie Sttfiener in gro^e

SSeforgni^, yornef^mlic^ Weil bie Stabt burc^ Sufu^ren 'con (Bä)ii^5i

bauf)oIj unb burd; baare ©efäHe für fie iwn SPic^tigfeit war, unb Weil

bie Safebämonier aKerbiugs, wenn "i^k 3:^effaler fie burc^liepen, hi^ an

ben ©trijmon ju if)ren 33unbesgeuotTen offene (Strafe l^atten, aber

bod^ nid^t Weiter l)ätten t>orgeI;en fönnen, wenn fie nid^t in ben ®efi^

ber 33rüde gcfommcn wären, "ta oberI;aIb ben ^(u^ )[\:>tit hinauf ein

groperSee war, ber^f;eit nad; (Eon ju aber t»on if;nen Uttaä^t würbe;
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je^t batjegen glaubten fie fei il^ncn baö mmmeTjr eine :?eid}tigfeit ge^

liHuben. S)emnäd)|l fürchteten fie bcn Slbfall bcr Sunbe^gcnoiT^n.

Srafibaö nämlid) geigte fid) üBcrrjan^it milbe uub fvrad; eö in feinen

Dieben iiberaü au^, bie ^Befreiung @rierf)enlanb^ fei ber 3tverf feinet

Beübung. 5(Iö bat)er bie Untertljanenfläbte 2(t^enö bie @innaf;me 'oon

9lm).^f)iV>oIiö erfuhren, unb Ivaö er barbiete, unb vion feiner ^reunblirf;-

feit f)i5rten, ivurben fie auf baö <§i3c^|ie geneigt ab^ufaUen, fd)i(ften

in^ge^eim ^erolbe ju if)m unb forberten i'ijn auf gu fommen, inbem fie

felbji eö @iner bem 5J[nbern mit bem SlbfaU juüorjutf)un jirebten. 2)ic

(Badjz fd)ien i^nen felbjl ganj ungefäl)rlic^. 2)enn über bie 3)cad)t

Sttfjenö befanben fie fid) in einem großen Si^rt^um, unb r;ieltcn biefelbe

lange nid)t für fo grüp aU fie ftci^ fpäter eririeö, T^au^tfäd^lid; aber

liefen fie fid) mei^r burd) unflare 2Bünfd;e als burd) fiebere Ueberlegung

leiten, ivic benn bie 2)lenfc^en wo fte tttoa^ ivünfdjen ftd) unbegrün-

beten Hoffnungen fiinjugcben, tuaö fie aber ni^t mögen mit felbilljcrrs

lid^er ©tttfc^eibung abjuujeifen !|.''jifegen. S)a nun jugleic^ bie 9lt^cnct

neuerbingö in 93oiotien gefdjlagen iraren unb Srafibaö verfüljrerifc^

unb nid)t ber 2ßa^rt)eit gemdp fagte, bie 5tt^ener l^dtten, ba er blü^

mit feinem eigenen ^eere gegen Sfiifäa angerüdt ft»äre, bie <Bä)iad)t

nid)t anneljmen ivollen, fo luaren fte voU 33 ertrauen unb glaubten, fie

\imrben feinen t^einb ju fetjen befommen. SBaö ober bie J^auptfac^e

wax, eö l)atte einen ougenblidlic^en S'ieij für fie, unb fie follten Ijicr

jum erften ^aU baS JJ^rad^ten ber 2a!ebämünier burd) ©rfatjrung

fennen lernen ; fo it?arcn fie benn bereit eö auf jcbe SQBeifc gu \>cx:

fud;en.

Sllö bie 5ttliener bief erfuhren, fo fdndten fic, fo gut e^ fid; in

ber ®efc^tuinbig!eit unb im Sinter tl)un lie^, 33efa^ungen in bie ein?

gelnen @t5bte; S3rafibaö bagegen gab Slufträge nad^ Safebdmon unb

lat il>m neue J^rupV'en gu fenben, unb traf felbö feine Stnjlalten um

Quf bem (Stri)mon 2'rieren bauen ju laffen. 2)ie :2afebämonier ober

untcrftü^ten i^n l^ierbei nid^t, t^eilö auö 3)Zipgunjt ©eitcnä ber erficn

^Wdnncr, tfjeilö aud^ Weit i^r ©trebcn melir baf)in gieng bie aJJänner

öon ber Snfet ivieberjubefommen unb ben Ärieg beijulegen.
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5n bemfelfcen 2Binter nafjmpn bie 2?iegaret bte langen ^Kauern,

ircl^e bte Sttfiener tcn i^nen in 33e|i^ ijatkn, ein, unb riffen fic hi§

auf bie ^unbamente nieber. ferner machte ©rafiba« nacf) bei (ftn;

nannte rcn Stm^fji^clie mit ben 35erMnbeten einen ^elbjug gegen bic

fcgenannte Stfte. (B§ f^ringt biefe öon bem ©raben be§ Äönigö nac^

innen ju "cor, unb ber ju i^t gefiorige ]^of)e 33erg Slt^o^ fditt in baö

ügdifd^c ^nieer ()inab. 2;ie auf i^r befinblic^en (Etäbte finb i£ane, eine

anbrifd>e (Scicnie, fjart an jenem ©raBen gelegen, nad^ ber ^titt beg

euBoüfd^en SWeere^ ju gefeiert; auferbem 5;f)t^ffp0, «Klccnd, Slftctl^ooi,

Clc^^ttrcs unb S^icn, Ben?D^nt son gemifd^ten barbarifcfjen Stammen,

bie jebcc^ jugleici^ bes ©riecBifc^en funbig finb, irenn aud^ allerbingö

ein fleiner Xl^eil c^alübifc^er Sei^ötferung barauf i]t, bod^ grö^tens

ff)eil0 ^ela^gifc^ "oon ben 2^^rfenern bie 'cox Seiten aud^ auf £emno§

unb ju Sitten fid^ niebergelaffen i^aBen, ferner Bifaltifd^en unb freftos

nifc^en Stammet, fo tt>ie (Sbonen. Sie njcfinen a&er in {leinen »cn

einanber unabfjängigen Stdbten. JTie 3We^rja^l »on il^nen trat ju

S3rafiba9 ü6er; Sane unb 2^icn leifieten SBiberfianb, ba^er er fid^ in

i^rem !?anbe mit feinem .^eere aufi)uit unb baffelbe tterirüfiete. Ta
fie i§m aber fein ®ef)i3r gaben, fo jog er fcgleic^ gegen bie dbalfibifc^e

Stabt ^orone, »eld^e tcn Sttbenern befe|,t gel^alten tüurbe. (Sß riefen

i^n bortfjin einige ioenige S^ornel^me, irelc^e bereit n^aren bieStabt in

feine ^dnbe ju liefern, Sr langte bafelbft ncd^ Ui ^a^t unb um bic

3eit ber erjten 2^dmmerung an, unb lagerte \iä) mit bem ^eere beim

J£iü§!urenl)eiligtbum, teeld^e^ etira brei Stabien von ber Stabt ent?

fernt ift. 2)ie übrige (Siniüo^nerfd^aft »on Slorone unb bie Slt^enet

ireldfje barin jur S3efa|ung lagen l)atten bavon feine 2tf)nun g ; nur

diejenigen öjelc^e mit i^m in 33erbinbung ftanben iruften ba^ er !cnu

men irerbe, unb einige SBenige tcn i^nen toaren !^eimlid^ fiinau^gegangen

unb »arteten auf feine Slnfunft. 9tlg fie nun gefe'^en Ratten ba^ er ba

fei führten fie fieben leid^tbenjaffnete, nur mit S^olc^en »crfeliene SD^dnner

gu fid^ in bieStabt; benn nurfo3ßieleöDn3n:*cinjigentt>eld^e urfprüngs

lid^ baju benimmt ttsaren ijerlcren nid^t ben 3Wut fic^ ^ineingutragen;

i^r 5tnfü^rer aber h?ar ber ^lijnt^ier ^vfijiratol. !tiefc frod^en unbc?

S§ufj?bibe§ I. 23
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merft burd) bieSWauer naä) ter®cef?itc gu, giengenbann— bie(Stabt

liegt ndmlid^ an einem <^iigel Iiinauf— fc»e <&tabt l^inauf, tobteten bic

3)?annfc^aften t>on bem ai>arf)tVoficn ganj oBen auf ber ^of)t, unb

f^rengten bie ^fort tif\d) ^rina^xaon * ju.

^rafibaö gieng . "bc^ mit bem übrigen Jpeere nur dn 3öenig wi
unb Blieb bann xuf)io fiel^en; er fanbte nur lOO^eltafien uorauö, um,

lüenn ein Xtjöx geo^rft unb baö üerabrebete ©ignal gegeben tüdre,

guerfi l^ineingubringen. ^Diefe famen, ba einige 3eit öergieng, unter ei*

nigem ©efremben aUmaf)li(i) U^ in bie yiaiji 'eö 'Xljoxt^. 2)ieienigen

$!oronder aber hjeld^e im Snnern ber <^ta'i>t mit ben (Singelaffenen baä

Srforberlid^c vorbereiteten f;atten juerft bie ^fjrte gefprengt unb l^icr:;

auf baö ^^oi am ^axlk burd^ S)urd^^auLi ^ ;ä Ouerbalfenö geöjfnet.

<r)ann ful^rten fie (Einige um bie @tabt l^erum unb brad^ten fte burc^

bie Pforte hinein, um im Stücfen unb fomit »on r iben (Seiten bie

afinungölofen 33etüo]^ner ^lo^Iid^ in «Sd^redEen gu fe^en, unb nun erfl

erhoben fie baö üerabrebete ^euerjTgnal unb liefen ben üieft ber ^tU

tafien burd^ baöXT^or am2Jlar!te l^inein. @o tüie ^rafibaö baä (Signal

getoal^rte erl^ob fid^ auf feinen S^inf baä ^eer mit einem einjlimmigen

©efd^rei, ioeld^eö bie S3etool§ner ber @tabt mit gropcm (Sntfe^en ers

füllte, unb eilte im (Sturmlauf l^ergu. 2)ic@inen prjten fogleid; bur^

baö %^ox l^inein, \ik Stnbem auf »ierecfigen S3alfen, rt»eld^e gufäUig

an bie eingeflür^te unb eben im 93au begriffene SJlauer angelegt it>aren/

um (Steine baran empor gu iuinben. 33rafibaö nun ivanbte ftd^ mit bet

2Jiel^rr;eit feineö J^eereö fogteid^ nad^ oben unb gu ben l^ol^er gelegenen

Jil^eilen ber <Sita\)t, um biefc t»on oben l^erab unb ganj fidler ju nel);

men ; ber übrige ^aufe bagegen jerfireute ftd^ gteid^mdfig über aUe

S!:^eitc berfelben.

3ßon ben ilorondetn toax nac^ gefc^e^ener (Einnahme bie SKe^r-

laijl, itelc^e t?on ^iä)t^ iüupten, in Itnruf^e ; biejenigen bagegen lüeld^e

bic <Baä)t betrieben Ratten, fo irie biejenigen lüetd^e bamit jufrieben

* ©in ^Sorgebtrgc auf «JJallenc; bicfcm lag alfo auf ber J^albinfel ©i=
t^onia Xorone gegenüber.
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iraren, f^Iü^en fic^ fogteic^ ben (Singebrungciten an. $Die 9ttf}cner er;

Bielten balb ^enntni^, benu eg [erliefen ^on tf}nen üvoci 50 öovliten

auf bem Tlaxlk. Sinige 2Bentge i^on ifinen famen im ^anbgcmeuge

um; öon ben Ue&rigen flutteten bie (Sinen ju £anbe, He 5inbeni ^u

ben beiben (Sc^ijfen tvelc^e ^um (2d)uf,e ber (Stabt bleuen foUteu, unb

erreichten fo glücflic^ hae ^aj^ell M)^Ü}05, irelcf}eö fte [eiber UU^t

l^ielten; einen in tae 3Keer torf^^ringcnben 3:f}ei( ber @tabt, n.'^clc^er

burd^ eine S3efejtigung auf einem [c^malen Sfifjiuos nad) ber !Banbfeite

l^in gefperrt tvar. (56en bc>rtl)in pd}teten ju ifjuen aucf; biejenigeu

?!oronäer h^elc^e mit il^neu befreunbet u^aren. 511^ e^ aber TciQ ge;

trcrben unb bie@tabt in feinem fidleren SSeft^e ivar lie^ 93raftba« ben;

jenigen 2'cronäem lr>e(c^e mit ben§tt^enern gefiüdiitet luaren burd) ben

Jpcrolb bcfanitt ma^en : ee fotle Seber iver ba wollt mit Sic^erf^eit a\^

S3ürger leben, n?enner Ijerauefomme unb ju feinem (Sigentfjumc^urüd;

!ebre ; an bie Slt^ener aber fanbte er einen ^erolb, unb forberte f[c auf

unter fic^enn®eleitunbmitif)rem (5igcntf)um ^chjüjoB jui^erlaifen, ba

baffelbe ben (Sl^alfibiern jugel^i^re. 3cne iveigerten ftc^ beffen, baten

if)n aber um SBaffenjlinilanb auf einen !tag, um bie 2^obten auf^unet);

men. 33rafibaö bcnjiüigte ibnen jtrei J'age. 3Bä^renb biefer befefiigte

er felbfi bie naf)egelegenen Käufer, unb bie 5tt^cner tl)aten baffelbe auf

i^rer <Bdk. ^tmnaä)^ feranjtaltete er eine 35erfammlung ber ütoro;

näer unb fpia^ fid^ f)ier öf)nli^ lr»ie ju 5(fant^oö au^

:

„(5ö fei eben fo trenig gerecht lr>enn man »on benjenigen n^elcbe

mit i'fim bie (Sinnal^me ber (gtabt betrieben Ijätten fd)lerf)ter benfen

ober fie für Sßerrät:^er fialten tocüte, — benn fie f;dtten "tu^ nicöt jum

S5ef)uf ber Unterbrüdung, noc!^ burc^ ®elb f erführt get^an, fonbern in

guter Stbfic^t unb für bie §reifieit ber @tabt — ol^ ju glauben ba§

biejenigeu toelc^e nici^t baran ^ijtil genommen 'i}ätkn fiinter jenen

gurüdjie^en toürben; benn er fei nid)t jum Sßerberben tveber einer

(Stabt noc^ eines ^prit^atmanneg gefommen. 2)ic S3«Fanntmad;ung

burc^ ben ^erolb aber habt «r bepl^alb on bie erge^^en laffen iveld^c gu

ben Stt^enern geflüd)tet feien, iveit er um ber §reunbfcl)aft ju jenen

tt?iUen nic^t fd^led^ter »on ir}nen ben!e ; l^dtten jene nur fte, bie 8afe;
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bämonier, !cnnen gelernt, fü Un'irben fte ifincu nidjt ixKuiger, foiibern

um 93ielcö mef)r, um \mc t>ie( if)r 3;T;uu geredeter fei, UHifjliuoÜenti ge;

tüorben fein, U>äfjrenb fie fte je^t auö Unt)efanntfcl)aft fürcl)teten. 5e^t

nun foUteu fie SlKc in^gefammt barauf benfeu iine fic ifjneu juv>er;

Id§ige Sunbe^genoffen iverbcn fonuten ; wn je^t ab iverbc fte fortan

Bei jcber t^rer 23erge;^ungen @rf)ulb treffen ; i^orf^er I;ätten nirf^t fte,

bie ßafebämonier, Unrerf)t erlitten, fonbern iMeImef;r bie^'-orc-näcrburrf)

tint anbere jtdrfere ©enuitt, unb eö fei ver^eifjürfi ivcnn jüe if^nen ju;

toiber ger^anbelt \)atkn."

Staci^bem er fie burcf) fotc{;e SSortleKungen berutjigt Tratte eroff;

netc er nac^ 5lBlauf beö 9i>affenjii((fianbeö ben 9lngrif auf Scfi^tf)oö

;

bic Sttl^ener aber v>ert^eibigten ftcf) Ijinter einer fd^lccf;ten <Bd)\üj,\v>d)i

unb öon Käufern Iierab n^eldje mit Sinnen verfefjen ivaren. (Einen

3!ag {(inburc^ ivel^rten fte fte iinrf(irf) cih ; am fotgenben 3:age aber er;

richteten fte, ba eine a)lafd)ine wn feinblidjer «Seite gegen fte (jerau;

gebrad^t tverben fodte, mitteljl bereu fte in bieTjotjernen (Einzäunungen

^euer ju fdjleubern beabftd^tigten, unb baö ^tzx bereite Tjeranrücfte,

ba lüü fte meinten ba^ man bie a)Jafd;ine am 2ßal)rfd;einlid)|len Ijer?

anbringen iverbe unb ber Eingriff am ?eid;teften irar einen r^öl^erncn

J"t)urm auf einem ©ebäube, unb fd^IeV)?ten inele (Eimer unb ^^äifer vp(l

SBaffer unb grof e (Steine l^inauf, wie benn auä} »tele SJlenfd^cn I)in;

auffliegen. !l>a aber bie Saft für baö ©ebäube ju fd^tüer iiuirbc, fo

brad) eö ^lö^lid) jufammen, unb c^ gab einen geiuattigen Särm. !Dic

Sltfiener tüeld^e inberO^ätje ftanben unb e^ mit anfallen ivarcn barfiber

mcfir betrübt alö erfc^recft; bie (Entfernteren aber, unb Tjauptfädilid)

bie iretd^e am SÖeiteften abftanben, glaubten ba^ Ijitx ber ^^Ia^ bereite

genommen fei, unb ergriffen bie ^-ludit nadi bcm SQecre unb gu ben

@d)ifen. ©raftbaö bemerfte ivie |Tc bie 53ruflu^et)rcn t»erlic§en, unb

erfannte fogleid) \va^ t»orgieng : fofort citte er mit feinem ^cere Ijer;

an, eroberte bic Sßefte unb lie^ ^Uk^ tirn^ er barin fanb niebennad^cn.

iDie 2ttf)cner nun fu()reu, nad)bcm fie auf biefe SBeifc ben ^Ua^ Ijatkn

t^erlaffen muffen, auf ben iVrad)tfd)iffen unb JJiricren nacfi ^^aHene tjinüber.

lörafiba^ aber fjatte beim beginn be^ 9(ngriffe^ bem ber juerfl bie äRancr
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erflelijeu irüvbe ein ©efd^ctif t*on 30 ^Hlinen (Silber^ t^erf^^rorfieu
;
jc^t

meinte er, bie (5innat)me fei auf eine anbere3BeifeaI^ burd; menfcf;Ii(f;e

^raftgefd}el)cn, unbfojaWteer— eö befinbet ft'rf» niSmlid) auf !^e!i)tt)oö

ein ^ciligtfjum ber SXt^ena— bie 30 SO'linen on bie ®öttin in ben flem-

pil, (ie^ bann alle übrigen ©ebdube auf ?e!^tf)cs abbred;en unb Slllcö

aufräumen, unb ireifjte hierauf bie ganje ^albinfel ber ®i3ttin jum

(Sigentfmm. ^en 9ieft bcö SBinter^^ orbnete er bie 93erl^ä(tni[fe ber

£)rtfc^aften Vddä)c er inne i}atk unb entivarf ^lant gegen bie

übrigen. '

hiermit gieng ^er 9Binter unb bamit bae acf)te 3af)r bee^riege^

ju (Snbe.

©leid) mit bem 5rii()ling aber in bem ndd}|^foIgenben ©cmmer

fd^Icpen bie Safebämonier unb bie 5Uf)ener fofort einen SBafenftiÜ;

jianb auf 3at;re^frift: bie 2Uf)ener glaubten, Srafibaö iverbe fo nic^tno^

mebr (gtdbte wn if)nen lüsreifen, unb fie fic^ hxQ babin in aller SJiu^e

rüfien fönnen ; fd^eine e0 il)nen gut, fo fönnten fie fi^ gugleic^ beö

Steueren miteinanber einigen ; bie ^afebämonier bagegen meinten, bie

Sltfiener fürd)teten bae ivct^or fie ivirflid) inSürgen ivaren, unb fic irürben,

irenn eine !urje ^aufe in i^ren Seiben unb vStra^^ajen eingetreten irdre,

bann, nad)bem fte felbfi bai^on eine ^robe erhalten, mel^r SSerlangen

tragen fid) ju v>erfi3l)nen unb unter S^Jüdgabe ber 3)ldnner auc^ auf Idn;

gereSeitmit il)nen einen Vertrag einjugel^en. (Sie n^ünfditen ndmlid^

bringenber ):>{?: SJldnner guriidjuerljalten, fo lange ©rajrbaö ftd) noc^

im ©lud bcfdnbe, unb ee jlanb ju beforgen ba§ fte, nienn er ©röpereö

unterndf)me unb bae ©lud iiü) uneber tt»enbete, jene 2)ldnner verlieren,

mit ben 9ltl)enern aber einen .^am^^f tV^ne bie frühere »ort^eilbafte

Stellung Unirben bejie^ien muffen. 2^a^er giengen fie unb il)re S3uni

beegenofi"en ben nadifolgenben 2Öafenftillftanb ein :

,Mae ta§ ^eiligt^um unb baö Orafel be^ ^ttt^ifd^en Slpollon

anbetrifft, fo ifl unfer 21>ille ba^ Seber ol^ne llnterfd^ieb, ol^ne ^alfdj

unb p{)ne <Bd)zu nad) altem Siaud^e Butritt ju i^nen l^aben foK.

JDiep ifl ber 9Bille ber Safebdmonier unb ber onit^efenben SSunbeöges



358 i^ufi)bibeö ©efc^te.

noffen; bie ©oiütier al^cr iiiib bie ^J5f)ofiei: iH^rf^reci^eu fie na^ 6ej!em

SÖcrmogen burct) ÖefftMcfuiu^ tjierju ju beftimmcn."

„3Baö aber bie ©eiber beö ©otteö aubemf|t, fo tvoUeu linr (Sorge

tragen biej[en{gen au^fiubig ju madjen ireld}c ftrf) baran vcrfünbigen,

auf redete unb geredete Seife naci^ vätevlid;em ©raiid), itir iinb i^r

wnb Seber tuet "oa iviU öon bcn Stuberu, SU(e nad) »dterlid^em

«raud)."

„©eiter nun ^aben bie Safebdinonter unb bie anbem Sunbe^;

geucffen befc^lüifen, trenn bie Sttl)ener ben93ertrag abfdjlie^en, ivoUeit

irit beiberfeitö in unferm eigenen ?anbe bleiben, inbem tnir befialten

traö irir je^t befi^en, unter bcr S3ebingung baf bie auf J?orl))^^aftLm

innerhalb Q3up^raö unb iTomeuö * »erbleiben, bie in ^V)tf)era aber nid)t

mit unfercr 33unbeögenoffenfd^aft t»evfef)ren, irir fo irenig mit il^nen

al^ fie mit un^, bie in Olifäa unb 9)Zinoa niä^t über ben Sjeg fommen

li>elc^er rom Sfiifoetfiore jum ^ofeibonefjeiligtl^ume fü^rt unb innn

?!sDfeibDn§^ciligtf)um gerabeeiregeö auf bie Sn'icfe nad) 2)?inoa, ivie

benn auc^ bie 9}ccgarer unb if)re ©unbe^genofTen biefen 9Beg nic^t

überf^reiten füllen. ^De^gleidjen follcn bie 5ttf)cner bie Snfel** n^eld^e

jie genommen hahm bel^alten, fo jeboc^ ba^ fie gcgenfeitig nid}t mit

einanbet rerfel^ren, unb bie fünfte ju S'roijen n?elc6e fte ie|t inne

f)aben, unb n.Hirüber fie fic^ fonfi mit ben 5(tf)enern geeinigt ^aben."

„3Öaö ferner bie ^enn|,ung beö 3?leereö anbetrifft fo follen an

il;ren eigenen lüften unb an benen il)rer Sunbc^genoffeufd^aft bie ^a?

febdmoniex unb bcren Sunbe^gcnoffcn fafiren bürfen, ieborf) nid)t mit

einem langen <Sd)iffe, n^olji aber mit einem «Segelfc^iff baö juglcid)

burc^ Sluber regiert iinrb biö ju 500 Talenten ?afi."

„%\ii einen -^crolb unb ©efanbte unb bereu ©cfolgc ju beliebiger

3a^I, toeld^e ivegen Beilegung bcä Äriege^ ober in 9ted)t^fireitigfeiten

gefd}icft n,>erben, foll, \renn fie fommen unb ircnn fie gelten, nad) 9U^cn

irie nad) bet ^elo^onneö juai>afTer trie juSanbe fidbercö ©eleit fein."

* 2Bot)l 5Berge bei $Dlo5.
** 3)iinoa.
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„2!te lleBerldufer ahtx iroHen tr»tr irä^renb btefer 3ett nid^t

aufnehmen, ireber einen freien noä) einen (2!faüen, irir fo irenig

rt^ie i^r."

„0iic^terIid^en «Slprad^ oBer irollen ft»ir un^ gegenfeitig, il^r unö

nnb h>ir euc^, naä) s»äterlid^em ©rauche getral^ren unb bie jtreitigen

i^unfte burd) fRt^Ufpmä) cntfd^eiben laffen cl^ne Ärieg."

„®ie^ ifiber 2Bi((e ber Safcbdmonier unb i:^ret 53unbeögenDffen;

irtenn eiid^ aber d)xia§ frönet ober geredeter ju fein fc^eint, fo fommt

nad) Safebämon nnb belefiret unö; benn fie irerben in 2Iüe^ iraö i^x

ber ©erec^tigfeit gemd^ sorfd^Iagt IrifHgen, ifk Safebamonier fotroH

aU iijxi Sunbe^genoffen. 5)ie aber fommen mögen mit S5oÜmad^t

fommen, tine auä) i^x »on un§ forbert."

„S^iefer SSerfrag foH ein ^af)x gelten."

„„^efd)Ictffen tom 93clfe. 5^ie Stfamanti^ ^atte bie ^r^tanie,

^^f)äni^^o^ irar (Sd^reiber, ^iifiabe^lrar @^iftate^. ^aä]e§ fieüte ben

Stntrag : man IroUe ben 21>affen|iir(j!anb abfd^lie^en, fo n^ic ik Sa!e?

bämonier unb bcren Sunbe^genoffen i^n jugejle^en. Tlan trar im

93oIfe bamit einterfianben ba^ ber 95ajfenjii[Ij!anb ein ^afjx bauem

foKc, ber l^eutige 3:ag, ber 14. (Sla)?^ebotion *, foKe ber erj!e 2^ag be^;

felben fein. SBöfirenb biefer ßtit foHten ©efanbte unb J^erolbe juein-

anber fommen bürfen unb "^ai Söort erhalten, fo ireit t§ bie ^Beilegung

be^ ^riegeö betreffe. S)ie (Strategen unb ^^r^tanen foHten, h)enn fie

eine SSoIfet^erfammlimg berufen ^^dtten, bie 9tt§ener juerfi über ben

^rieben fid) berat^en laffen, fofern bie ©efanbtfd^aft iregen Beilegung

be^ ^riegeö aufjutreten toünfc^e. JTie anlrefenben ®efanbtfd)aften

follten je|,t gleich s^or bem SSoIfe ben (Eib leifien ba§ fte geun^Hc^ ben

S3ertrag baö ^a^x ^inburc^ getreulich l^alten tttoÜten**.""

* 22. 3JJärj 423.

** ^a§ .^avntel cntbalt jtcet Xi)Qik : 1) hk SIncrbietnngen ter $elp=
Vonncfier, ireldie 2:i)u!i:)ttbe^ im 3ln§yige Qxht, 2) tk 5Innat)me terfelben

ju 2Itbeu. ^xxx fcte le^tcre gibt une Xiiuhjtkc^ einen 31u§jug auä ten 2Icten

ter 23clfeoerfammIung, tvenn nicf)t tiefe 3lcteu felbfi in tiefer Bonn geführt
würben.
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hierüber üercimgten fiä) bic ^alebamontcr unb bercn SSutibeö^

genojTcn mit ben 5ttf|enem unb bercn 33unbeögcnoffen, unb cö fc^ivoren

bie Safebämoniet unb beten ^BunbeegenofTen an bem ^Tagc n^o man ju

Safebdmon ben j\i?ölften ©eraj^ioö f*rei6t. 3)te ^erfoncn tüelc^e bic

Uebereinfunft fc^Iopen imb ben (Sib leifletcn iraren folgenbc

:

©eitenö ber Saftbdmonier • XaüXo§, ber @o^n bcö (Sd^itimibaö,

Slt^enäoö, ber <BoX)n beg ^evifleibaö, ^^iloc^aribaö, ber @o^n beä

©rvrilaibaö

;

©ettenö ber Äorint^icr ?tenea^, ber ©o^n beö D!i)toö, (Su^tja*

mibaö, ber (Sol^n bcö Striflon^moS ;

'©eiteng ber ©ü^onier 3)amotimoö, bex ©obn beö OZauftateö,

£)na|tmi)^, ber @o:^n beö SD^legaHeö

;

(Seiteng ber 2Jlegarcr 9ii!afoö, ber ©o^n bcö ^efatoö, aUencfra--

te^, ber (2ot)n beS Slmip'fiibürüg

;

(Seiten^ ber (S^nbauvicr «tni^^I^ia^, ber @Dt)n bcö ©upaibaö

:

(Seiten^ bev 5tt^ener bie «Strategen giifoj^vatoe, ber @o^n beö

©iitrev'^eö, ^lifiaö, ber ^o^n beg 9fli!eratoö, Slutcfle«, ber (Sot)n beg

Xülmäüg.

5:ie§ tt>ar alfo.ber SBaffenftiUflanb \vM)n DamciU ju @tanbe

!am, unb iüd^renb befTelben ftanbcn fte unauggefe^tmiteinanbcr iregen

eineö bauernben ^riebenö in Unterftanblung.

3n biefen fragen, in benen bic ©efanbtfcbaftcn giengcn, fiel

(gficne, eine @tabt auf ^a((cne, ücn 5(tr;cn ab unb trat ju «rafibaö

über. OZact) i()rer ©ef^au^tung ftammcn bie (Sücnder an§ %\{Um in

ber ^elo^jonnee, unb hei ber ^at^rt wn Xxoia feien ifjrc crfien ^cv=

faljxcii huxä) ben <Sturm iveld^er bie Stc^äer betreffen ^nU in biefc

©cgenb üerfrf)Iagcn iüorben unb fiättcn fiel) bafclbj^ nicbergclaffen.

5flac^ gcfrf)cf>cnem Slbfat(e fd^iffte Srafibaö bei 9lad)tjeit nad) Süonc

hinüber. @r lie^ babei eine bcfrcunbcte $'ricrc \?oraugfal)ren ,
unb

folgte felbft in einiger ©ntftrnung in einem fleinen ^oofc naci), bamit

bie friere i^m 33eiftanb leifietc, wenn er ouf ein ?^at)rjeug fliege t>a^

größer Wäre aU baö SSoot; Wenn aber eine anberc ebenfo gro^c2:ricrc

barüber jufäme, fo ^offte er, werbe fte fic^ nid^t gegen baö neinerc
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%ai)x^tuq, fonbeni gegen \)a§ Sci^iff luenbcn, unb untcrbeffeu trerbe er

ftd^ fcIBfi in (Sid;er^eit bringen. S^orfjbem er fo glücflid) f;inübergc;

fommen tt?ar berief er eine ©erfammlung ber (Sfionäer, unb fprac^

fid^ ^ier in gleicher SBeife aus ivie ju ^itanttjOQ unb ju ifürone ; er

fügte anwerben! noä} ()inju: tk (Sfionäer feien beö größten Sobe«

fttertb; benn obivü^I^aUene auf bem 5fif;mpe burc^ bie 5UI)ener, n?c(rf}e

5>otibäa befe^t bielten, abgefd^loffen unb fte ^öHig ivie Snfelbetrctjner

feien, fidtten fie benncd^ au^ eigenem (Entfcblufiie bie j^reil^eit ergriffen,

unb nid^t mit 3<3gbaftig!eit ivarten utoUen biö ifjnen in 53etreff cineä

@utee bae il)nen offenbar aU eigen jugefjöre ein 3ivang angct^an

nnirbc. (§§ fei ba^ ein SSetnei^ ba§ fie anä) fonj^ mit 2JJannfjaftigfcit

la§' ©ropefie übernel^men nmrben, ft>enn baburc^ if)re :?age ftd) nacf)

aSunfc^ ju gejlalten verfprac&e. (5r ft»erbe fie bat)er in 2BaI)rr;cit für

bie juttertdfigficn j^reunbe ber ^afebämonier Iialtenunb fte aufÜ) anber^;

ir^eitig ju ef)ren ififfen. $Die (gfionder unirben burd^ biefe gierte fort;

geriffen unb 9(ne ofjnc Unterf(J)ieb, aucf) biejenigen iueld)c hi^ ba^in

mit bem 93orf)aben nic^t eins>erjtanben utaren, mit 93crtrauen erfüllt,

fü ba^ fie ftcb entfc^lo^en ben ^rieg mit^Bereitluiriigfeit ju tragen unb

ben 33raftba^, ben fte aucf) fcnfl e^reni^^üH aufgenommen l^atten, folvc^I

von ©taat^wegen aU Befreier ©ried^enlanbö mit einem golbenen

^ranje ef)rten, aU auä) ^''ririatim iljn mit 53änbern fd)mücften unb in

^rojeffion ^u ifim giengen tt>ie ju einem Sieger im fefilid^en Kampfe,

©rafibae aber lie^ für ben ?{ugenblid einige :2eute jur 33efai^ung bei

i^nen jurücE unb gieng iineber Ijinüber ; nid)t lange barauf aber fc^tc

er ein gröpereö ^cer l^inüber, um mit ifjnen gemeinfd)aftlirf) einen

Sßerfuc^ auf 3}?enbe unb ^otibda ju mad^en. (Bx glaubte nämlid; bag

aud^ bie 5ttbener "herbeieilen tt^ürben, »ie ftienn es ftd^ um eine 3nfcl

f)anbelte, unb \üünfc^te vorder noc^ einen Sd^tag ju t^un; jugleid^

Tratte er aud) in biefen (gtäbten 93erbinbungen, um biefelben burdj

9Berrat£) in feine ^anb ^u bringen.

SBä^renb er fo bamit umgieng biefe «Stäbte anzugreifen, famen

mit einer Xriere biejenigen an n^eldie ringö in ben (Stdbten ben 2ßaf-

fenftillftanb ausrufen follten, Seiten^ ber 5Uf)ener 9trijionVmoö, Seiten«
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bet Safebdmcntct 9ttl^endo^. 2)tc ^'ru^^jen giemjcn l^terauf trieber

narf) S^orone jurücf, fic aber t^ctltcn bem ©rafit'a^ ben 3nf)a(t bct

Xle6erein!imft mit, xmb aKeSunbe^genoffen bet Safebfimoniet im if^xa^

üfdjen ©rcnjianb erfanuten bie S3efiimmungen berfclBen an. Sirijios

jii)me^ aber 'ijatk gegen bie Uebrigen ^\ä)t§ einjuivenben, bie Sfio^

näet bagegen rcoilk et nirfjt aU in ben 93ertrag mit eingefd)lüjTen

gelten laJTcn, treil fic, tnie er au§ ber Screc^nung ber 5'age bemerftc,

ft^dter abgefallen feien, ^rafiba^ bel6au^^tete bagegen nac^brücflirf),

ber 9tbfaU fei frü()er gefc^efjen, unb irofltc bie @tabt nicE)t fafjren

taffen. 9lriilom)moe berichtete :f)ierauf übet fie nac^ 2tt^en, unb bie

Slt^enet »raren fogleidb ju einem 3uge gegen <Sfione bereit. Stnbrer;

feitö liefen, bie Sa!ebvtmonier burdf) ©efanbte rorf^eUen, eö n^erbe baö

ein ©rud^ beö 33ertrageg fein, erhoben, inbem fie ^rafiba^ ©laubcn

beimaßen, $(nf^?ruA auf bie Stabt, unb erfldrtcn fid^ bereit fic^ i£iret?

iregen einem rirfjterlic^en (S^rud)e ju untenrerfen. (Sie aber h."»Dnten

eS nirf)t auf eine ricf)terHd)e (Sntfcbeibung anfommen laffen, fonbern fo

fdjnell ale möglid) ju gelbe jie^en. S)enn fte gümten fieftig, ft»enn

aiiä) bie auf ben Snfeln fc^cn baran bcn!en bellten toon i^nen abju-

follcn, im Sßertrauen auf bie ju Sanbe boci^ nu^lofe ^ülfe ber ^afebd^

monier. (5^ \jerf|ielt ftcf) aber in Sctref beö Slbfallö in SSa^r^eit mefir

nne bie 9ttT; euer be'^au^teten; bennbie Sfiondcriraren jtreij'age fi)dter

abgefallen, tinb fo faxten fte, »^leon'ä 33orfd^Iage fclgenb, fogleic^

einen Sßctl!ebefcE)(u§ , man irolle ©fionc einncf)men unb bie Se;

Irotjner tobten. 3ni Uebrigen blieben fie rul)ig, (}ierju aber rüfteten

fie fid).

Unterbe§ fiel SDtenbe ton ifjnen ah, eine ©tabt auf ^allcne unb

Felonie ron (Sretria, unb Srafibaö naf)m fie auf, inbem er nidit Un;

red^t ju tfiun glaubte, ba fie im ^Baffenilillilanb ganj offen ju if>m

übergetreten iraren; benn in einigen fünften madE)tc er ben 9(t^enern

gleid^fall^ ben3?orUntrf ba^ fie ben 93ertrag überfd;ritten. 3)al)er znU

fd)lo^en fid) bie SO^enbder um fo eljer ju biefem (Sd^ritt. <2ie fallen

Une 33raribaö ^u i^rer .^ülfe bereit ftanb, unb fjattm bafür anä) in

(gfione einen 33etreiß, ireil er baffelbe nid^t vreiegebcn irollte; an^er;
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bem iraren es einige 2i>enii;e irelcftc tiefe Stncjefegeiif^eit bei ifjiieu ic

trieben hatkn unb nun es nirfji me^r aufgeben fcnuten, ivie fie e^- ein;

mal eingeleitet Ratten; tiefe ivaren um iijxt eigenen ^erfonen in 33e-

fcrgnif , n^enn bie Sac^e entbecft irürbe, unb brängteu ben großen ^aw-

fen iviber feine Uebet^eugung mit ©etratt v>orn}ärtr.

Scbalb bie Stt^ener tk^ erfuhren, fo gerietf)en fte in einen nod)

siel grC^Beren 3orn unb riijleten fcg(eid) gegen beibe(2täbte. 3^aQ3ra;

fibaö eine (Sxtebition »on 2{tf)en enrartete, fo brachte er ®eiber unb

^inber ber Sfionäer unb SJienbäer nad) Clp^tf) im rf)alfibifc^en (5)e;

biete in Sic^er^eit, unb fanbte i^nen 500 ^elcVonnefifcf^e Jöopliten unb

300 c^alfibifc^e ^eltaflen hinüber, unb als 33efef)(s^aber über ba^

@an^e ben ^^obbamibaö. @ie nun festen gemeinfrf}aftlid) aüe hd

ibnen befinblidien 2)^ittel ^ur 93ertf)eibigung in33ereitfd)aft, in ber (Sr;

irartung bag ik 3(tf)ener balbigjl: bafein irürben.

58rafiba^ unb ^erbüfa^ untenia^men unterbeffen ^um jii^eiten

Tlak miteinanber einen i^elb^ug gegen 5(rrbibäo?' nad) Slinfo^. (Sie

führten— berSe|tereein^eer Sün ben unter feiner ^errfdjaft fle^enben

SDZafebenen, unb ^opliten ton ben. in feinem Sanbe anfdßigen @rie;

c^en, b-er (Srfiere, au^er bem bort aniuefenben Ueberrefi ber ^elo^on;

nefier, (ä^alfibier, 5lfant§ierunbXrupv^en a\i§ ben übrigen Crten nad)

ibren Gräften. 2)aö gefammte griec^ifd)e ^ovlitenr^eer betrug unge;

fä^r 3000 DJZann, bie ®efammt^af)I ber Oleiterei irelc^e an bem 3ug2

3;^eit na§m beinahe gegen 1000, SRafebonen unb (i^alfibier jufam;

men; auferbem folgte ein großer ^aufe i^en Sarbaren, ^ie fanben,

ai^ fie in 'ia§ &thkt bes 5(rrf)ibäoö eingefallen iraren, bie Sijnfeften

fic^ gegenüber in einer feüen Steüung, unb lagerten \id) ba^er gleic^j

faÜs. Tad %u^):oit fiatte auf beiben Seiten eine 5tnf)i5^e inne, in ber

2}^itte lag eine (Sbene, in ipett^e juerfi nur bie S^ieiterei ton beiben

(Seiten ^inabritt unb miteinanber fäm^^fte, h\§ bann ^uerjl bk (t}nfe;

Üifc^en ^o^nten mit ben ^ieitern ton bem >§üge( f^erab torgiengen

unb fi(^ jum .^amtfe bereit jeigten, unb nunmel;r aud^ Srafiba^'

unb ^^erbiffa5 gfeicbfaUs ibnen entgegenrüdten unb ba^ treffen

begannen, ^k ?miEeften ivurben- g€fd)(agen unb 35iefe ton i^nen
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getübtct; ber 9icjl rettete firf) auf bic J^oficu unb blieb I)ier ru^ig

^cfien.

2)ie «Sieger erri^teten t)ierauf ein ©iege^jeic^en unb ruhten jlr»ct

ober brci $'age, inbcm fie auf bie SK^rier ivarteten, ix^clc^e um (5oIb

gu ^erbiffaö fielen fotiten. S^arauf trünfd^te ^serbiffoö gegen bie

Drtfd;aften be^ Slrr^ibäce ^orjuge^en unb nid^t jliü ju fi^en ; ^ra;

fibaö aber ^atk baju tfieils auö Seforgnif um ÜJlenbe, es fonne i^m

einllnglürfjuflo^en, ir>enn bie 5lt^ener bort früher aU er mit ber flotte

einträfen, tl^eilö ireit bie 3(Ittrier nid}t erfc^ienen, feine Sufi, fonbern

ft»ünfcf)te lieber gurüdgugel^en. 3nbe^ fam, ludfjTcnb fie miteinanbcr

im 'Streite toaren, bie 0iad^rirf)t, bie 3Ut)rier ftänben auf Seiten

bce 9Irrt)ibäcö unb l^ätten ^erbiffae 5jerratf;en. 3n ^efge befTen lüaren

nunmehr Seibe auä '^uxä)t vor i^nen, ba eö jlreitbare Seute iraren,

cntfd)Ieffeu jurücfjugefien; ba aber in ^olge ber 3unjiigfeit DKdfjtö

über bie Seit beg 9tufbrud)eö fefigefe^t trar unb bie ^Jlac^t barübetf

ctnbradB, fo gerietf)en bie 3)iafeboncn unb bte SDlatJe ber 33arbüren in

Vlö^Iid)e Slngjl, tt»ie e^ bei großen J^eeren ju gefrf)el}en pflegt, ba^ fie

ndmlic^ ol^ne ©runb er[cf)reden, unb glaubten baf hei 9Beitem mel^r

aU n^irflic^ famen im Stnjugc, ja beinafie fd^on ba feien. Sie ergriffen

alfo unern?artct bie ^luc^t unb machten fic^ auf beu ^cimiueg. ^er;

büfaö erfuhr Stnfange 9iid)tö bat*on, unb aU er eö fa^ givangen fie

i^n objujieben, e^c er noc^ ben Srafibaö l^atte fe^en fönnen. Sie

l^atten ndmlid^ in großer Entfernung üoneinanber if;r Sager. 3)Zit

JTageöanbruc^ fa'f) ^rafibaö bic 2Jla!ebonen entfernt unb bie 3flttricr

unb ben 9trrl^ibäDö im begriff gegen iftn anjurücfen. @r bilbete bal)er

auö feinen ^o^Iiten tin 93iere(f, naf^m bie 2)laffe ber Seid^tbelvaffneten

in bie SD^itte, unb fc^icfte fid^ an gleidifalle ^uriicfjuge^en. 3um $iuö;

foU befiimmte er, faU^ fie i^n etn?a angreifen n^ürben, bic Süngflen

;

er felbfi na^m mit 300 9luöerlcfenen am @nbc beö 3ugeö feinen ^la^,

unb ^atte bie 5Ibfid)t f)ier beim JÄüdjuge fid) ben S^orbcrftcn t^on beu

^einben, irenn fie anbrängen nn'irben, entgegenjutleHen unb fie jurüd;

jufd)Iagen. 23et>or nun bic ^tini'C naf)e !amen ridBtcte er, ber ^ürjc

ber 3eit angemefFen, an feine Solbaten fclgenbc ermutigenbe SBorte:
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„®enn ic^ nid^t J^etmuten mü§tc, ^eloponnefier, ba^ i^r in 53ci

ftürjung feib, treil ifir terlaffen bajtefit, unb ireil 33ar6aren, unb jirar

in großer Sa'^t, gegen eud^ anrücfcn, foh?ürbei(6 nicBtauf gleicfieSÖeife

58ele^nmg mit bem ©orte ber Ermutigung »erbinben ; fo aber mü
iä) mit 9Jü(fftcf]t auf ben ©eggang ber Unfern unb bie Tltng^t unfercr

©egner terfucfcen eud^ burrfi eine fur^e Erinnerung unb Sinf^rad^e

über bie tricfttigfien fünfte ^u unterrichten."

„S)cnn euere Unerfcfirorfenl^eit im »Kriege barf nid^t gegrünbet

fein auf bie jebe^malige ^äi)c 'oon Sunbe^genoffen, fonbern auf eigene

2'a^ferfeit, unb feine SD'ienge ^cn ^einben borf eud^ f^recfen, bie il^r ja

uidBt aue fold^en Staaten ftammt. 2^enn Bei euc^ ^errfrf)t nidbt 'ok

2Jienge über SBenige, fonbern vielmehr eine Heinere BaW über bie

größere, Scanner bie burc^ nic^tö 5tnbereg bie ^errfd^aft erworben

l^aben aU burcft Sieg mit ben SSaffen."

„®ag aber bie Sarbaren hztxi^t ireI6e i^r ie|t fürcbtet, ttteili^r

fic noc^ nid)t !ennt, fo müßt i^r auö euren früheren ^ämi?fen gegen

bie 2)iafebonen unter ibnen, unb aü§ bem tva^ iä) ttermutc unb Don

$(nbern burc^ ^örenfagen tüei§, einfe^en ba^ fte nid^t furd^tbat fein

»erben. 2)enn iro eine feinblicfte Tlaci)t in ber Zi)at fc^toad^ ijl, aber

ben Sd^ein son ^raft hat, bo bicnt eine trabr^afte S3elef)rung über

biefelbe ba^u biejenigen n^elcfje i^r gegeniiberj^e^en gu ermutigen ; ivo

aber mit 3uöerldfigfeit ein Siorjug fiattfinbet, ba irirb Einer freilid^

mutiger baraufgefjen, irenn er nid^t im 33oraue unterrid^tet ifi.''

wS^iefc aber ^aben für Unerfafirene atterbing^, Irenn fie angreifen

wollen, d'ma§ furchtbares ; benn fie flögen burc^ bie 3KafTen^aftig!eit

i^rer Erfd^cinung Sd^recfen ein unb betäuben burdb bie ©rö^e ifireö ©e^

fd^rei^, auferbem ftei^t bog eitle Sc^trenfen ifirer 2Baffen toie eine

2)robung au^. ®enn fte aber in bie ^ai}^ fommen ftnb fie für bie ft»el^e

bei oüe bem ru'^ig Stanb balten nicbt mel^r furdbtbar. S)enn ba fie feine

Crbnung fiaben, fo fdbämen fie ficf) aud^ nid^t einen Pa^ ju tterlaffen,

wenn fte gebrdngt Werben, unb ba hti i^nen i^Iud^t unb Stngriff für gleich

rübmlic^ gilt, fo er^It babei aud^ bie 2Jlann^aftigfeit feine ©elegen;

^eit ficf) ju feigen ; i^re Sd^Iad^t, in ber Scber nad^ feinem StopU ^anbelt,
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hkkt 'oulmt^i Sebem Uiäji einen anftdnbigen 93crtrant) fid) ju retten,

©ie Italien c§ für ratt)famcr eud) aue firf)crer ?^erne ju erfci^recfen alö

mit eitd^ l^anbgemein gu irerben; benn fonil irürben fic ba^ Jc^terc

bem ©rj^eren »orjiefien. Unb fo fetjet if)r flar ba^ alLe ScE)recfnifTe

ifjrerfeite irelc^c ifjnen t^orauegel^en in 31>trfncf)feit nnbebeutenb jinb

unb nur für 5Iug unb £;;^r etlrag (Sinfcl)ücJ)ternbeö (labcn."

„galtet bagegen rufiig @tanb, ivenn ee gegen eurf) anilürmt, unb

lic^ tuä), it>enn ber rechte 2)?Dment bo i% irieber in Drbnung unb in

didl) unb ©lieb langfam jurücf, fo trerbet if)r fd)nener in @id)erf)cit

fommen, unt» für bic 3ufunft erfennen ba^ foldieg ©efinbel für ben

ber feinen cr|!en 9tnV>raII ruf)ig au^fjdlt nur in Entfernung unter leeren

©ro^ungen mit feinem ^uk ^rafilt unb e^ beim SBoKen ben^enben

läft; toer bogegen vor i^m treic^t, bem geigen fie auf bem Su^e, !ü6n

ü)o eö !eine ©efal^r gibt, i^re ^ergf^aftigfeit/'

9^ac^ biefer Stnfprad^e füf^rte örafibae baö ^eer langfam ab, bie

©arbarcn aber flürmten, tüie fte baö fafien, mit lautem ©efd^rei unb

©elärm auf fie ein, in ber SWeinung er fiiefie unb fte !i5nnten if)n ein;

Idolen unb »ernid^ten. 5)a i^nen nun überall Wo fie angriffen bie jum

StuefaHen bejlimmtcn ^ru^t^^en begegneten, unb er felb]l mit ben Stus^

erlefenen bie Stnbrdngenben ertrartete, unb fie fcl^on hd bem erjlen

5lngriff tt»ibcr (Srtüarten mannfjaft @tanb fjieltcn, imb ferner hei if)rem

Slnjlürmen fle'Ejen blieben unb fte abiuef)rtt:n unb, tttenn ber ?^einb fi^

ruT)ig t^crl^ielt, felbj! langfam iüeiter gogen: bo gab bic SWefjrgal}!

ber ©arbaren in freiem ^elbe ben ^am^f gegen iik ©riechen unter

S3rafibaö auf, unb lie^ nur einen 2;^eil gurüd, um ifinen unter jletigen

Singriffen auf bem §u§e gu folgen. S)ie Hebrigen Jüaubten fid^ f^i^orn;

fireid)ö gegen bie auf ber ^lud^t begriffenen 3)la!cbonen, unb tobteten

auf iren fie jKc^en; fobann befe^ten fte ben engen ^^af ineldjcr gn.>i;

f(^en gn?ei -^ügeln in ba9 ©ebiet be^ Strrl^ibäoö füfirt im 93orauö,

ba fie U'»uf5ten ba§ ee für Srafibaö feinen anbern -JRürfgug gebe. SBic

er bann fid) ber gefä^rlic^ften <£tel(e bc^ 21>egeö bereite näf)ert, um;

gingein fie i^n um il)n abgufd)neiben. 9Ue örafiba^ biep erfanntc bc;

fabl er ben $t)reif)unberten in feiner 33eglcitung, fie foUtcn im (Sturm,
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fo ]d)ntH 3eber fönnte, au^er 0leif) unb ©lieb auf benjeiuijeit "i^on beii

Beiben ^ügeln Iregefien ben er für leici^ter eiiinef;mbar l^ielt, unb i?er;

fud^en »on bort bie Bereite oben Befinblic^en ^einbe ju iterbrängen,

Beyer bie teeitere (5infc^liefung bortBin gelangt iväre. 5ene fliirmten

barauf loa unb Befiegten bie auf bem -öügel, trorauf ber gröfere

Xf)cü i>t§ grieci^ifc^en J^eeres nunmel)r mit leichterer SWiifje ju bem;

felBen l^inaufmarfc^ierte. ©enn bie S3arBaren toaren in %nxd)i gerat^en,

ia fie Fiier \?on bem ^o^cr gelegenen fünfte l^atten treic^en muffen, unb

fianben üon ber weiteren 33erfolgung aB, inbem fie bad;ten ba^ fie Be^

reit^ auf ber ©renje unb in ^ici^er^eit feien.

Sils 33rafiba3 bie ^ü^tn errei^t ijatk fe^te er mit größerer (BU

c^er^eit feinen 3?larfc^ fort, unb gelangte on bem nämlichen Xage ju;

er^ nad^ Slmiffa in bem ©eBiete beä ^erbiffag. S)ie ©olbaten ivaren

[natürlid)] felBfl erBittert "t^a^ bie SKafebonen t?or il^nen ben Oiücfjug

angetreten Ratten. 2Do fie ba^er auf bem 2Öege ein i^nen ge^öri.^c^

£)(i)fengefpann ober ein herausgefallene^ ©e^äc! fanben, iine baä Bei

einem ndd^tlic^en unb angjt^ollen Oiücfäuge natürlicher ?Sl^tiic (Statt

finben mu^te, Banben fte bie 2;:^iere lo^ unb fcl;la^teten fte unb fal;cn

bo6 ©e^äcf aU gute S3eute an.

35on biefem 3uge fier Betrachtete ^erbiflaö ben 53raftba^ juerft

als feinen ^einb unb für bie Sufunft liegte er gegen bie ^peloponnefier

in feiner (Seele jtrar iregen ber Sltliener nid^t einen innerlid^ tiefgc;

trurjelten ^a% gleic^tuo^l fagte er fic^ boc^ um feiner bring enben 3"-

tereffen iüillen von i^nen loö unb rt>ar Bemüht fid^ ]o fd;nell aU möglich

mit Slti^en ju üerfö^nen unb üon ben ^eloponnefiern aBjufommen.

^rafibaä oBer fanb, al^ er auö 3JJafebonien nac^ S^orone jurüc!;

ge!e^rt irar, Ut Stt^ener Bereite im Sefi|e i^on SKenbe. ^a er fic^

nid^t me^r jtar! genug glauBte nac^ ^allene l^inüBer^ugel^en unb bort

Jgülfe ju leijien, fo BlieB er ru^ig anXrt unb ©teile unb fuc^te Xa
rone ju fi^enu

Um biefelBe Seit ndmli^ mit ben dreigniffen in Si^ufos gicng,

i^rer früheren SlBftd^t entfpred^enb, eine (Sr^^ebition gegen SO'Jenbe unb

'Blioni »on Sltlien unter (Segel. (5e Bejtanb biefelBe aus 50 Schiffen,
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unter bencn 10 »on 66iüe traten, 1000 a^jenifd^cn ^opüUn, 600
S3ogenfd)ü^en, 1000 Tlann tftrafifc^er SWtet^etru^^en, au^erbem au^

^i'cltaften ^on bcn borttgen 33unbeggenoffcn. 5^aö Sommanbo fühxkn
üliüa^, ber (Bo'ijn beö Sfiiferato^, unb 9Jifoflratoö, ber Scl^n bee 2)ios

tre^ifte^. <Bk brachen ju (Schiffe üon ^otibäa auf, leghn in bn: ©c^
genb beö ^sofeibonör^cütgtr^umeö on unb brangen bann in ba« men;

bäifd^e ®chkt t^or. 3)ie 3JJcnbäer aber jlanben nebft 300 (gfiondern

treidle i^nen ju ^ülfe geeilt haaren unb ben 2)?iet^gtru)?)?en auä ber

^elo^cnne^, im ©anjen 700 ^e^liten, unter bem 33efe]^(e beß ^dI^j

bamiba^, au^er^alb ber (Stabt auf einer Qtnl^öl^e tcn natürlicher J^alts

barfeit iljrer gewärtig. S^ifiaö i?erfuc^te mit 120 Seid^tbelüafncten ton

SWet^one unb 60 aueerlefenen atljcnifdben ^cpliten, fo wie ben ge^

fammten ^Sogenfc^ü^en, auf einem fcf^malen 3Bcge ju i^nen l^inaufju;

fommen, tüurbc aber burd^ einen J^agel üon ©efd^o^en öerl^inbert mit

®z)i^aU ben 3ugang ^u erjtoingen ; gflifofiratc^ aber, ber auf einem

anbern »eiteren 2Bege mit bem ganjen übrigen ^cerc bie fd^n^erju;

gdnglid^e Stn^ö^e angrif, geriet)^ babei i^oKenbe in g^ern^irrung, unb

c^ fehlte nid^t viel fo 'i)ätk ba^ ganjc ^eer ber Sltf^ener eine Stiieber^

läge erlitteit. 5tn biefem STage nun muften bie Slt^ener, ba bie Wim:
bder unb ifjre Sßerbünbeten ni^t nnd^en, gurüdfgeben, ircrauf fit ein

?ager belogen ; bie Snenbäer il^rerfeitö fe^rten, aU bie 5lad^t barüber

einbrad^, in bie (Stabt jurücf.

Stm näd^fien ^lage fui^ren ik 9(t^ener r^erum nac^ berSfionc gu--

gefeierten (Bzik, befc^tcn bie Sßorfiabt unb öertoüfieten ben ganjen JTag

baö Sanb, oJ^ne baf Scmanb gegen fie au^rüdfte; e^ ^errfc^te ndmlic^

einige ^^arteiung in ber Stabt ; unb bie 300 «Sfionder feierten in ber

barauf folgenben ^a^t nad^ ^aufc jurüdf.

5ln bem l^ierauf folgenben 5'age gieng ^itiaS mit ber ^dlfte beö

^eereö biö ju ben ©renjen bcö ffiondifc^en ®thkk^ »or, unb fe^te

feine 93ertvüf^ungen fort, 91ifoftratoö fiingegen lagerte fid) mit bem
übrigen ^cere an bem oberen Sfjore, n?D man nac^ ^Jotibda ge^t, t>oj

ber ©tabt. So n^ar in ber ©egenb n?o innerf>alb ber Stabt bie 2T?en*

bder unb bie J&ülf^tru^pen i^re 2Da|fen liegen l^atten. $oIi}bamibaö
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ftefttc ftc ^kv in (gd^Ia^torbnung unb fcrbertc bie SWcnbäcr ju einem

SluefaUe auf. Xa iriberfprac^ i^m S'iner »on bem 2)cmog in ^^ol^e

beg innerlichen Sernjürfniffes : er n?erbe an bem ^u^\alk nic^t 3:^eil

nehmen unb fühle überi^au^t fein SBcbürfnif .^rieg %u fül^ren. Sllg er

nun auf biefe 2i?iberfe|Iid^feit i^n mit ber ^anb fortfd^Iet^cn )aioUU

unb anful^r, ergriff bae a3cl! fogleic^ bie 21>affen unb gieng »dU ^n
bitterung auf bie ^elo^cnnefier unb bicjenigen treidle mit biefen im

(5'ins>erftänbni§ bie i^neu feinblirf^e Umdnberung betrieben Ratten loö.

(sie ergriffen hei biefem Singriffe bie ^(ud^t, tbeilg toeil ber j^am^f

i^nen überrafcfienb fam, ii)dl§ treil fie baburc^ in ^urc^t geriet^en

ba^ ben 2(t§enern bas ^f}OX geöffnet trurbe; fie glaubten namlid^, ber

Stngrijf auf fte fd naä) einer ücr^ergegangenen Sßerabrebung gefd^e^en.

Sie nun fuc^ten, fo »iel ifirernicfjtfcfortumfamen, i^reSufiud^taufber

5I!rp^ciIiö, tuelc^e ftc fcf)Dn toorf)er für fid^ allein befe^t l^ielten; bie

S(tf)ener aber — eö icar nämlid^ auc^ 9Zifiaö umge!e^rt unb bereite

in ber ^ai)t ber (Btaii — brad)en mit i^rer ganzen ^aäit in bie

Stabt 2)Zenbe ein, ^lünberten fie, ba fie nici^t in T^olgc eincg SSer*

traget geöffnet h?ar, irie ioenn fie biefelbe mit <Stunn erobert l^dttcn,

unb bie gelbfierrn fonnten fie nur mit 2JJülf)e unb Ulot^ jurürf^altcn

baf nid^t audf) bie 33eiro^ner niebergemadöt irurben.

2)en SRenbäern nun gefiatteten fie i^ierauf nad^ i^rer früheren

93erfafTung ju leben; fie überliefen eö i^nen, trenn fte Scmanb für

frfiulbig on bem Slbfalle l^ielten, biefen üor ein'^eimifd^c SRid^ter ju

fieden ; bie in ber Stfrot^olis aber fd^iopen fte t^on beiben (Seiten burd^

eine SlfJauer jum Speere ah unb legten 2:ruv^en jur ©infd^liepung

baöor.

Stac^bem fte fo SD'lenbe in if)re ©etralt gebrad^t l^atten brad^en

fie gegen <Sfione auf. 2)iefe rücften i^nen mit ben ^elo^onnc«

ftern »ereint entgegen itnb lagerten fic^ auf einer l^altbaren Stnl^ö^e

x^or ber (Stabt, trefcbe üon ben ^einben erf! genommen fein mufte, e^
bie Stabt burdb eine SDkuer fonnte eingefdfjIofTen trerben. Xit Sltl^encr

griffen biefe mit Tlaä^t an, brängten bie ireld^c oben fianbcn burd^

eine ^SdBlac^t auä iijrer «Stellung unb trafen, nad^bem fie ein (Siegel;
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ldä)tn erridfjtet Ratten, 9lnf!alten btc (Stabt mii einet 2)?auer ju luiu

frf)Itepen. tfliäjt lange barauf, iudfircnb fie f(^on Bei ber 2lt6eit waren,

famen bie in ber SlfroVoHö ju 3?lcnbe Belagerten apfHetl^ötru^pcn, nac^;

bem |t< jT(^ am Speere burci^ bie S3eIagening0tri4i^^enT)inburd)gefd^lagen

litten. Bei ^aii)tint an unb gelangten meijt gliicflid^ biirci^ baö ^eer

t)or (Sfione in bie (Stabt.

SBd^renb man mit ber ©infd^liefung «SÜone'ö Befd)äftigt luar

Bcfd?i(!tc ?]Serbif!aö bie ^elb^errn ber 5U^ener, unb fc^lof auö ^a^

gegen ^rafiba^ üon iregen beö JRücfjugeö au^ St)n!oö mit bcn 9ltf)e--

nem einen 93ergleid^, iroju er gleici^ bamatö bie erften (Sd)ritte getljnn

f)atti. 3>a mm bamalö ber £a!ebämcnier Sfc^cigoraö bem 53rafiba^

ein J^eer ju Sonbe jufü:^ren trollte, fo ftiftete^erbiffa^,— tl^eilö um ber

5lufforberung beö ^ilia^ gu genitgen, er möge, ba er fic^ t^erföljnt l^aBe,

benSltl^enern einen überjeugenbeu 93elüei^ feiner Sui^erld^igfeit geben,

tl^eilö aber aud^ ou§ eigenem 9I?unfc^e nid^t meljr $eloi)onnefier in

fein Sanb !ommen ju laffen,— feine ©aftfreunbe in 3:i>eifalien, bie er

fletö auö ben einjlu^reid^fien 3)?dnnem träljlte, an nnb l^inbcrtc ba;

burc^ ba5 ^eer unb baö ganje Sßorliaben, fo ba^ fie nid)t einmal einen

SSerfuc^ hti ben2:6€ff<il€rn tragtcn. 3f^goJ^a^/ Stmeinia^ unb 5lrijtcuö

famen ieboc^ ^^erfönlid^ ju S3rafibaö, in ®emd§l)eit beö iljnen ron ben

Safebdmoniern ert^^eilten Sluftragö »on ber Sage ber S)tnge ^cnntniji

ju nehmen, unb naf>men ron ben jungen 3Äänncrn cuö ©J>arta auf

gefe|n.nbrige SBeife (Sinigc mit, um fte an bie @^?i^c ber (Stäbte ju

jiellen unb biefe nid^t bem @rflen Seilen anjuöertrauen. (So fe^te

Sfd^agoraö ^leariba^, ben (Sc^n be^ ^leoni^mo^, in Stm^jl^ipoli^, unb

@^?itetibaö, bcn (Bof^n beö Jpegefanbro^, in ^orone ein.

3n bemfclben (Sommer riffen bie S^l^ebäer bie Slingmauer ber

2;^efpier nieber, inbem fte biefelben ber Hinneigung ju §ltf}en befcf;ul;

bigten, (So »ar bie^ fdion immer i^re 9tBftd^t gelüefen ; e^ fiel ifjnen

aBcr leichter, ba fie in ber (Scfjlad^t gegen bie 5lt^cner bie Sölüte i^rer

Sugenb Bcrlorcn ^^atten.

IDepgleid^en Brannte in bemfelBen (Sommer her J^cratemVcI Bei

Slrgoö nieber. IDie ^riejlerin 6f;ri}fiö l^atte ein Brennenbeö Sid)t an
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tit >^tdJi?c geftefit unb irar barüber cingefditafen, fo baf baö i^euet

imfcemerft um ficf) griff unb 5U(e^ i^on ben Rammen i:er^ef)rt irurbe.

(S^rttftö jTof) gicirf) in ber ^aä}t oue gurc^t »or ben SIrgetetn nac^

$^tiu6 ; biefe aber ernannten nad^ ber ^er!ommHc^en Crbnung eine

anbere ^riejierin, ^^f)aeinig mit Spanien. (Sl^ri^fiö i)atk öon biefem

.'Kriege ac^t 3af)re unb baö neunte über bie ^dlfte erlebt, aU

fie jiof) *.

9tl0 ber (Sommer bereite ju (5nbe gtcng irar au(^ 'i:k Um;

mauerung fcn (Süone tollig bcenbet, unb bie 2(t^ener febrten, naihi

bem fieJiruipten ^ur ©infcbliefung i^or bemfelben jurürfgetafTen fjatten,

mit bem übrigen ^eere jurücf.

3n bem barauf folgenben Söinter »erhielt man fid^ ycn (Seiten

ber 5(t^ener unb ber Safebamonier ru^ig toegen be^ SBaffenfiiUjianbee

;

bagegen lieferten fid^ bie SDfJantineer unb bie Xegeaten nebjt if)ren bei:;

berfeitigen ^Bunbc^genoffen bd Soobifion im orefiifc^en ®zbidt ein

!£reffen, in irelc^em ber (Sieg j^reitig toar; benn auf beiben (Seiten

Ratten bie glügel über bie ©egner ben (Sieg bafongetragen, babcr

benn auc^ btitt Zfjdk Siegesjeid^en erricf)teten unb txbmkU Otü^

ftungen nac^ S)elp^en fanbten. Obtoc^l jebDC^ ber 93er(ujt auf beiben

leiten gre^ geirefen timr, unb ber Äam^jf auf beiben (Seiten gleich

geftanben unb nurbieOZac^tbenfelbenabgefc^nittenl^atte, fo l^atten boc^

bie J^egeaten bie D^ac^t auf bem (Sd^(acf)tfelbe jngebrac^t unb fofort

ein Siegeöjeic^en errirf)tet, tu SDflantineer l^ingegen toaren erft nadf)

SSufoIion jurüdgegangen unb Ratten erji fpäter auä) i^rerfeitö ein

(Siegee^eic^en errid^tet.

3n bemfelben SSintcr mad^te auä) S3raftba§, ba berfelbe oblief

unb cö bereite gegen ben ^^rü^ling gieng, einen SSerfud^ auf ^ctibda.

(Sr ndfjerte ftc^ nämlic^ ber(Stabt, unb ^atk fc^on bie ^Beiter angelegt,

ofine biö baf)in bemerft ju iüerben; benn baöSMegen ber Seiter gef^ali

* ^as J^eraon ttturbc fi^ater n?teber neu aufgebaut, an einer (Stelle

iro ypr einigen 3abtcn, mit ©elbmitteln bie ^JJrpf. 9to^ burc^ eine (Samm=
lung in 2)eutfd^lanb befc^afft ^at, burc^ $prof. 9t§angabe in ^t^ni eine

5flad;grabung oeraufialtet tourbe.
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in bem imBefe^ten Stvifc^cnraume, nad)bembie®Io(!e*toorBe{9ctra9en

luar, beüor berjenige gurüdE twor tüeldjer fic bcm ndd)jien Sofien jus

trug ; barauf jebo^ Vüurbc eö fogleid^ bcmerft, t^t er l^attc :^inaufs

jieigen tonnen, wnb fo ful^rte er fein J^eer in aücr (Sile lüieber ab unb

tuartete nid;t biö eö Xa<^ tourbe.

Jpiermit gteng ber S^inter ju ©nbe, unb bamit gieng baä neunte

Sal^r btefeö Äriegeö ju (Snbe, h)eld^en X^u!l)bibeö befc^rteben Ijat.

* Hm bte ?[Qa^tn n?a^ ju cx^alkn «teng bei ^ac^t \?on «ßoflen ju

spoflcn eine ©locfe beruni, fcie vpn einem ^pofien ju tem näc^ften befördert

tourl)e.

»»»y ^r^"

3)ni(T bcr 3- 33. 0)Jetlcr'f«^eri JBud^brurferei in (Stuttgart.
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